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Gericht weist Gehaltskürzungen zurück
Zustimmung von Gewerkschaften / Regierung geht in die Berufung
Die Regierung von Präsident
Fernando de la Rúa hat am Freitag
gegen das Urteil eines Arbeitsgerichts Berufung eingelegt, wonach
die von der Allianz-Regierung beschlossene Kürzung der Gehälter
im öffentlichen Dienst „nicht
rechtmässig“ sei.
Richter Miguel Pirolo hatte das
Notstands-Dektret 430/00 am
Donnerstag am Donnerstag zurückgewiesen. Trotz des Urteils
kündigte die Regierung an, sie
werde die Gehaltskürzungen wie
geplant zum Ende des Monats
durchführen. Wirtschaftsminister
José Luis Machinea, mit de la Rúa
Vater des umstrittenen Sparpakets, bezeichnete das Pirolo-Ur-

teil noch am Donnerstag als „populistisch“.
Sowohl der Gewerkschaftsdachverband CGT als auch die von
Fernfahrerchef Hugo Moyano angeführte Dissidenten-CGT werteten das Urteil jedoch als „Erfolg“.
Mit den Worten, „die Kürzungen
sind ein Schlag gegen die Demokratie“, begrüsste CGT-Generalsekretär Rodolfo Daer in einer ersten
Stellungnahme das Urteil. Auch
Moyano zeigte sich zufrieden und
bezeichnete die Kürzungen neuerlich als „verfassungswidrig und damit illegal“.
Mit der Berufung, für die eine
Frist von 48 Stunden nach der Urteilsverkündung durch Pirolo galt,

wahrte die Regierung die Möglichkeit, die geplanten Kürzungen im
Rahmen des mit dem Internationalen Währungsfonds abgestimmten
Sparpakets trotz aller Kritik durchzudrücken. Das Arbeitsgericht
muss nun in der kommenden Woche neuerlich über den AllianzAntrag entscheiden. Bei einem
neuerlichen Abschlag stünde der
Regierung letztlich jedoch ein
Gang bis zum Obersten Gerichtshof offen.
Die Allianz-Fraktion im Abgeordnetenhaus war am Donnerstag
neuerlich bei dem Versuch gescheitert, die erforderliche ZweiDrittel-Mehrheit zu erreichen, um
damit ein vom Senat geplantes Ge-

setz, mit dem laufende Dekrete der
de la Rúa-Regierung gekippt werden sollen, aufzuheben. Vize-Präsident Carlos „Chacho“ Alvarez
bezeichnete die Ablehnung durch
die Opposition im Unterhaus dann
auch als „Boykott“ und forderte
von der PJ eine „Verteidigung der
Regierungspolitik“ ein.
Das Dektret 430/00 sieht bereits
ab Juni 2000 für rund 168.000 Angestellte des öffentlichen Dienstes
eine gestaffelte Kürzung der Gehälter vor. So sollen Bezieher von
über 1.000 Pesos pro Monat in
Zukunft 12 Prozent weniger verdienen, bei Einkommen von über
6.500 Pesos ist eine Kürzung von
15 Prozent vorgesehen.

Geizhals

I

m Verlauf seines mehrtägigen Besuches in New York und Wa
shington prägte Präsident Fernando de la Rúa den Satz „Ich bin
ein Geizhals“. Sicherlich haben sich seine Zuhörer gewundert, dass
der Staatschef eines lateinamerikanischen Landes sich selber als ein
Gegner übermässiger Staatsausgaben bezeichnete. Lateinamerikanische Politiker sind durchweg mit seltenen Ausnahmen bereit, das Geld
anderer Menschen freigiebig auszugeben. In der Folge entstehen gewaltige Defizite, die die Währung zerrütten, das Sparkapital verscheuchen und die Zinssätze anheben, womit wiederum die Wirtschaft am
Wachstum behindert wird. Dass de la Rúa den Mut zeigte, sich als ein
Politiker vorzustellen, der geizig mit Staatsgeldern umgeht, ist zumindest bemerkenswert.
Der Geiz des Präsidenten bezieht sich nicht auf seine Einstellung zum
Geld als Privatmann, als welcher er im Wohlstand lebt, ohne kostspielige Seitensprünge. Vielmehr geht es um die Staatsgelder, die er
als Präsident verwaltet. Als Regierungschef der autonomen Stadt
Buenos Aires von 1996 bis 1999 hat er die Stadtausgaben im Griff
gehalten und dank höherer Steuereinnahmen den Haushalt ausgleichen können. Das ist zumal in der Landeskapitale ein politisches
Kunststück, weil sich hier zahlreiche Politiker tummeln, die allesamt
mehr Geld von der Stadtregierung erwarten, wenn sie von Parteifreunden verwaltet wird. Die Stadt Buenos Aires ist seit de la Rúas Verwaltung der einzige der sechs grossen Gliedstaaten Argentiniens, mit
den Provinzen Buenos Aires, Santa Fe, Cór-doba, Mendoza und Entre Ríos, der ausgeglichene Finanzen ausweist, ohne an den Bundessteuern beteiligt zu sein. Allerdings ist die Hauptstadt auch der mit
Abstand wohlhabendste Distrikt, dessen Volkseinkommen je Einwohner etwa drei Mal höher als der Landesdurchschnitt ist. Umso mehr
Steuern fallen an, die zu grosszügigen Ausgaben verleiten.
Die Aufgaben, die dem gewählten Präsidenten de la Rúa in der
Nationalregierung in Sachen Staatsausgaben blühten, stellten sich als
ungemein schwieriger heraus. Der Abbau der Ausgaben, den die Regierung im ersten Sparpaket Ende 1999 verfügte, wurde durch neue
Ausgaben wettgemacht, zumal für Lehrkräfte, als die im Vorjahr mit
einer Sondersteuer, im Volksmund als „oblea“ bekannt, zu finanzie-

renden Gehaltsaufbesserungen in den ordentlichen Haushalt aufgenommen wurden, wie es die Lehrergewerkschaft seit zwei Jahren gefordert hatte und ihren Anspruch mit einem Zelt vor dem Kongress
zur Schau stelle. Hier handelte de la Rúa nicht als Geizhals, sondern
als landesüblicher Politiker mit demagogischen Allüren. Lehrergehälter sind Sache der Gliedstaaten, nicht der Nationalregierung.
Nachdem das erste Sparpaket gescheitert war, weil die Staatsausgaben bis Mai nicht abgebaut wurden, stellte der Präsident von seiner
US-Reise das zweite Sparpaket vor, das auf wilden Widerstrand stiess.
Dieses Mal wurden Beamtengehälter über tausend Pesos im Monat
gekürzt, ebenso privilegierte Renten arbeitsfähiger ehemaliger Provinzbeamten, und die Sozialwerke wurden dereguliert, damit die Arbeitnehmer die freie Wahl mit privaten Krankenkassen geniessen, die
ihnen jetzt versagt ist.
De la Rúas Selbstkennzeichnung als Geizhals bezieht sich auf dieses Sparpaket, ohne dessen Umsetzung in die Praxis das Gesetz über
die Fiskalsolvenz von 1999 und die Auflagen des Währungsfonds
nicht eingehalten werden können. Gewerkschafter, justizialistischen
Senatoren und Gouverneure, Rebellen in den eigenen Allianz-Reihen und allerlei Kommentatoren laufen Sturm gegen das Sparpaket.
Die Gewerkschafter organisierten einen landesweiten Streik und der
Senat verabschiedete zudem ein Gesetzesprojekt, das die Sparpakete
ausser Kraft setzt. Die Deputiertenkammer macht freilich nicht mit.
Allerlei Prozesse dürften gegen die Gehaltskürzungen eingeleitet werden, die freilich beim Obersten Gerichtshof auf keine Gegenliebe stossen werden, nachdem letzterer unlängst ein Dekret über Gehaltskürzungen der Regierung Menem aus dem Jahr 1995 gutgeheissen hat.
Ein Geizhals weigert sich, neue Ausgaben zuzulassen, wie sie de
la Rúa laufend von seinen Mitarbeitern empfohlen werden, und kümmert sich um den Abbau überflüssiger Ausgaben, damit das Budget
ausgeglichen werden kann und die haushohen Zinsen fallen. Dem
Präsidenten stehen dreieinhalb Jahre mühevoller Amtszeit bevor, während denen er Ausgaben senken und Einnahmen anheben muss, damit die Fiskalrechnung aufgeht. Nur ein echter Geizhals kann ein solches politisches Kunststück im ausgabenfreudigen Land Argentinien
meistern.
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„Zum Wohle des Landes“
De la Rúa aus USA, Kolumbien und Ägypten zurück / „Armut weiter Geissel unserer Gesellschaft“
Am letzten Tag der Rundreise,
in Kairo, am Montag um ein Uhr
morgens und nach der Teilnahme
an dem Gipfel der „15“, bei dem
Fernando de la Rúa keine unbedeutende Rolle innehatte, zeigte
sich der Präsident müde den Journalisten. Entsprechend lehnte er es
ab, Fragen zur nationalen Politik
im Detail zu beantworten. „Zum
Wohl des Landes sollte man jetzt
nicht in Kampagnenegoismus verfallen“, stellte de la Rúa fest und
verband dann die beiden Themen
- Opposition und Rundreise - in
einem Satz: „Aus dem PJ kam Kritik. Das ist nicht zu übersehen.
Während eine erfolgreiche Reise
zahlreiche Probleme löst, kommt
man hier mit einer gegen die Interssen des Landes gerichteten
Botschaft.“
Fernando de la Rúa versicherte dann den Journalisten, man könne in sechs Monaten nicht zehn
Jahre einer ungleichgewichtigen
Verteilung der Einnahmen und die
Zunahme der öffentlichen Ausgaben ohne Eigenmittel ändern, die
durch den Verkauf der öffentlichen Unternehmen finanziert wurden.
Für den Präsidenten ging am
Dienstag eine Reise zu Ende, deren erste Stationen New York und
Washington waren, wo er mit USPräsident Bill Clinton zusammen-

Präsident de la Rúa beim Rio-Gipfel an der Seite seiner
Amtskollegen von El Salvador, Francisco Flores, und Peru,
Alberto Fujimori.
(AP-Funkbild)

getroffen war. Im kolumbianischen Cartagena de Indias nahm
de la Rúa an dem XIV. Gipfel der
Rio-Gruppe, gebildet aus zahlreichen Ländern Amerikas und der
Karibik, teil. „Wir haben Fortschritte in Frieden und in der Befestigung der Demokratie gemacht, doch sind Armut und Marginalisierung vieler Menschen
auch weiterhin die Geissel unse-

rer Gesellschaft.“
Danach folgte in der ägyptischen Hauptstadt Kairo die X.
Gipfelkonferenz der Gruppe der
„15“, die tatsächlich 17 Mitgliedsländer hat. Unter Regierungsvertretern von Brasilien, Chile, Mexiko, Peru, Venezuela, Jamaika,
Algerien, Ägypten, Nigeria, Zimbabwe, Kenia, Senegal, Indien, Indonesien, Malaysien und Sri Lan-

„Keine schweigenden
Zeugen dieser Welt“
Pastoralkonferenz in Mar del Plata kritisiert „Ausschluss-Gesellschaft“
Mit einem Appell an die moralische Verantwortung der politischen Führung und die „Respektierung der Grenzen der Kirche
angesichts des sozialen Konfliktes“ hat der Bischof von Mar del
Plata, José María Arancedo, die
Jahreskonferenz der Prälaten beendet. „Wir können nicht schweigende Zeugen in dieser Welt des Ausschlusses sein“, unterschrich Arancedo in seiner Schlussrede am vergangenen Sonntag. Der Bischof
versichterte andererseits, dass die
Institution (die Kirche) keine politische Partei sei und ihre Mission daher in der Verbreitung der aus
dem Evangelium kommenden
Wahrheit bestehe. Ihr Wort, so
setzte Arancedo hinzu, müsse bei
einigen Gelegenheiten Warnung,

bei anderen Anklage sein. Ebenso
wie er das bei der Eröffnung am
Freitag der vergangenen Woche
getan hatte, appellierte Arancedo
an klare Bezugspunkte und Fingerspitzengefühl für die Markierung
von Distanz zu der direkten Unterstützung von Kardinal Raúl Primatesta für den Chef der Dissidenten-CGT Hugo Moyano.
In diesem Zusammenhang kritisierte er auch die sichtbare soziale
Ungleichheit in Argentinien, wo
man, wie er zugab, eine Etappe des
Wirtschaftswachstums durchschritten habe. Diese sei jedoch
ohne Gleichgewicht, mit Konzentrierung des Reichtums und vielen
aus der Gesellschaft Ausgeschlossenen. Das größte Lob bekamen
die Diözesandelegierten, die die

drei Tage dauernde Arbeitskonferenz dazu nutzten, hinter verschlossenen Türen Primatesta ihr
Unbehagen über dessen Solidaritätserklärung für den Protestmarsch der Gewerkschaften gegen
die Politik des Internationalen
Währungsfonds mitzuteilen.
Bei diesem Treffen zeigte sich
definitiv die Uneinigkeit der Prälaten, die in diesem Jahr Arbeit und
Solidarität zu ihren Hauptthemen
gekürt haben. Sowohl Monsignore Jorge Casaretto, Bischof von
San Isidro und Caritas-Präsident,
als auch Monsignore Rafael Rey,
Bischof von Zárate-Campana, waren nicht erschienen. Auch sie gehören zu denen, die mit dem Verhalten Primatestas nicht konform
gehen.

ka war de la Rúa der einzige anwesende Präsident Lateinamerikas. Vor den Teilnehmern unterstrich de la Rúa wie bereits gegenüber Clinton die Forderung nach
Lösungen für die Entwicklungsländer, die auf der Reform der internationalen Institutionen und der
Einführung von gerechteren Finanz- und Handelsspielregeln beruhten.
De la Rúa stellte am Ende unter Bezugnahme auf seinen Besuch in Berlin anlässlich des Treffens der Staatschefs des „Dritten
Wegs“ und im Zusammenhang mit
dieser Reise, deren letzte Station
Kairo war, vor der Presse fest:
„Dort (in Berlin) gab es ein Treffen von fortschrittlichen Länderchefs aus hochentwickelten Nationen. Ein Tisch, an dem die USA,
Europa, Afrika und Lateinamerika kommunale Themen berieten.
Ich bin sicher, dass meine Abwesenheit einem der Treffen ein irriges und negatives Image unserer
Außenpolitik bewirkt hätte.“

Erfolgsbilanz
Präsident Fernando de la
Rúa will nach der Bekanntgabe des Sparpaketes in Argentinien ein Klima des sozialen
Unbehagens“ ausgemacht haben. Angesichts der Proteste der
Staatsangestellten gegen die
Kürzung ihrer Gehälter erklärte de la Rúa nach seiner Rückkehr aus Kairo vom Treffen der
„15“ am Mittwoch bei einer
Pressekonferenz in der Präsidentenresidenz von Olivos, er
kehre „in ein Land mit Friedensbotschaften und der Suche
nach Lösungen“ zurück.
Zugleich verteidigte er die
Sparmaßnahmen als „eine solidarische Anstrengung zur Erreichung des erforderlichen Haushaltsausgleichs und für das
Wachstum aller“. „Alle Anstrengungen der Bürger werden
Erfolg haben. Es wird mehr
Wachstum und mehr Gerechtigkeit geben“, gab sich de la Rúa
zuversichtlich. Voraussetzung
hierfür sei jedoch, international
ein Vertrauen in die argentinische Wirtschaft zu erreichen.
Seine zehntägige Reise, bei
der er in Washington mit USPräsident Bill Clinton zusammentraf, beurteilte er in diesem
Zusammenhang als „positiv“.
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WOCHENÜBERSICHT
Kein Geld für ERP-Opfer
Der Sohn eines 1974 von Angehörigen der linken Guerrilla
„Ejército Revolucionario del Pueblo“ (ERP) ermordeten Heeresleutnants erhält keine Entschädigung vom Staat für den gewaltsamen Tod seines Vaters. Wie die
Staatssekretärin für Menschenrechte, Diana Conti, am Dienstag
erklärte, bezieht sich das entsprechende Gesetz Nummer 24.411
einzig auf die Opfer des Staatsterrorismus und der rechtsextremen
„Triple A“. Die Anwälte des heute 25jährigen Sohnes von Juan
Carlos Gambande hatten mit der
Argumentation, den Hinterbliebenen der durch die Guerrilla Umgekommenen stünden die gleichen
Rechte wie Angehörigen der Verschwundenen zu, vom Staat eine
Entschädigung in Höhe von
220.000 Pesos für ihren Mandanten gefordert.

La Tablada-Revision
Die Regierung hat am Dienstag
bei Generalstaatsanwalt Nicolás
Becerra eine Revision der Urteile
im Fall des Guerrillaüberfalls auf
die Kaserne in La Tablada beantragt. Der Antrag schließt den wie
seine Frau Ana Sívori zu lebenslanger Haft verurteilten Chef des
Movimiento Todos por la Patria,
Enrique Gorriarán Merlo, ausdrücklich aus. Gleichzeitig hat der
PJ-Abgeordnete Mario Cafiero
den Vorsitzenden der Episkopalkonferenz, Monsignore Estanislao
Karlic, gebeten, die Schaffung einer Kommission zu unterstützen,
die die Situation der Verurteilten
prüfen soll. Bei dem Überfall auf
die Kaserne starben 1989 39 Menschen.

Alfonsín in Polen
In Vertretung seines Partei-Kollegen und Präsidenten Fernando de
la Rúa ist der Chef der Radikalen,
Raúl Alfonsín, am Mittwoch zum
„Weltforum der Demokratien“
nach Polen geflogen. Bei der Eröffnungsveranstaltung am Freitag
saß der Ex-Präsident mit US-Außenministerin Madeleine Albright,
UN-Generalsekretär Kofi Annan
und der UN-Hochkommissarin für
die Menschenrechte, der Irin Mary
Robinson, am Präsidiumstisch.

„Zweite Welt“
Außenminister Adalberto Rodríguez Giavarini hat auf dem Gip-

fel der „15“ in Kairo, an dem die
unterentwickelten Länder Afrikas,
Asiens und Lateinamerikas teilnahmen, Argentinien als Land der
„Zweiten Welt“ bezeichnet. „Argentinien ist nicht Dritte, sondern
Zweite Welt“, sagte Giavarini in
der ägyptischen Hauptstadt. Ohne
zu konkretisieren sagte der Aussenminister, dem Land fehle aber
noch „einiges“, um in die Erste
Welt aufzusteigen. Er widersprach
damit Ex-Präsident Carlos Menem, der wenige Tage zuvor erklärt
hatte, Argentinien unter seiner
Führung auf den Stand eines Erste-Welt-Landes gehievt zu haben.

nahme, 167 davon erst beim zweiten Anlauf. Während gescheiterte
Bewerber und deren Eltern die hohen Anforderungen der Tests kritisierten, führte der Dekan der Fakultät mangelhafte Qualifikation
als Scheitern der Studienbewerber
an. Diese seien „unfähig, Texte zu
verstehen und daraus Rückschlüsse zu ziehen“. Hierbei handle es
sich jedoch um „aus den Sekundarschulen mitgebrachte Mängel“.

Superhacker
Die US-Bundespolizei FBI
sucht derzeit fieberhaft nach dem
Programmierer des Computervirus
„Stages“ (Etappen, Stufen), der ‚e-

mails‘ angreift. Die Untersuchungen richten sich unter anderem gegen einen in Argentinien lebenden
Superhacker namens „Zulu“, der
nach Erkenntnissen des FBI bereits
mehrfach Viren ins Netz gespeist
hat.

Kältewelle
Im Rahmen der seit einem Monat andauernden Kältewelle sind in
Argentinien bisher neun Menschen
ums Leben gekommen. Bei den
Toten handelt es sich ausschliesslich um Arme mit unzureichenden Heizmöglichkeiten oder um
Menschen ohne entsprechende
Winterkleidung.

Mehr Obdachlose
Mehr als 12.000 Menschen in
Buenos Aires sind Obdachlose.
Nach Angaben der Hilfsorganisation „Red Solidaria“ und dem
Kirchlichen Dienst für Gemeinschaftshilfe SIPAM stieg die Zahl
der Heimatlosen in der Bundeshauptstadt um 2.000 auf nunmehr
12.300 Personen. Den Zeitraum
für den Anstieg nannten die beiden Organisationen jedoch nicht.
Die Stadtregierung bezeichnete die
Zahlen in einer Stellungnahme als
„exzessiv“.

Bischof für Rafaela
Monsignore Carlos María Franzini ist am Montag im Rahmen einer kirchlichen Zeremonie von Bischof Jorge Casaretto und dem
Vorsitzenden der Episkopalkonferenz, Estanislao Karlic, in sein Amt
als Bischof der Diözese Rafaela
(Provinz Santa Fe) eingeführt worden. Als Gast anwesend war auch
der Gouverneur von Santa Fe, Carlos Reutemann.

Neuer
US-Botschafter
Der neue Botschafter der USA
in Argentinien, James Walsh, wird
am 1. Juli in Buenos Aires sein
Amt antreten. Der Berufsdiplomat
Walsh studierte in Córdoba Staatswissenschaften und war von 1989
bis 1993 bereits Berater der USBotschaft in Buenos Aires.

Randglossen
I

n den Vereinigten Staaten absol
vierte Präsident Fernando de la
Rúa eine erfolgreiche Reise, verständigte sich mit seinem Kollegen Bill
Clinton und erntete Investitionsvorhaben für angebliche 20 Milliarden
Dollar, immerhin kein Pappenstil.
Danach begab sich der Staatschef
nach Cartagena de Indias, in Kolumbien an der Karibik, zu einem
Schwatz mit lateinamerikanischen
Kollegen, über dessen Inhalt nichts
verlautete. Ebensowenig erfuhr man
über seine Kontakte mit mehreren
Präsidenten oder deren Vertreter in
Kairo, wo de la Rúa einem unbedeutenden Gremium politisierender
Staatschefs beiwohnte. Hingegen erfuhr man ausgiebig über seine Besuche der Pyramiden und anderer
ägyptischer Sehenswürdigkeiten,
während in Argentinien die Landespolitik kochte. Cartagena und Kairo hätte sich der Präsident ersparen
können, was ihm den Einsatz des
verpönten Präsidentenflugzeuges
Tango 01 von Cartagena nach Kairo erübrigt hätte, das angeblich verkauft werden wird.

A

ls „vom Aussterben bedroht“ bezeichnete ein Allianz-Deputierter
das jetzige Oberhaus, weil es sich aus
Senatoren zusammensetzt, die von den
Provinzparlamenten ernannt worden
sind. Ab Ende 2001 werden vom Volk
gewählte Senatoren bestellt werden.
Die jetzigen Senatoren, denen nur anderthalb Jahre Amtszeit bevorstehen,
bemühen sich nach Aussagen des Vizepräsidenten Alvarez, der kraft Verfassung dem Oberhaus vorsteht und
dessen Verwaltung leitet, hauptsächlich
um die Ernennungen von Günstlingen
und wehren sich gegen Gehaltskürzungen der Senatsbeamten und anderer
Sparmassnahmen. Mit diesen politischen Absichten im Visier, wollten justizialistische Senatoren, die immer
noch den Senat mehrheitlich beherrschen, Alvarez als Verwaltungsleiter
absetzen, damit sie frei über das Senatsbudget zugunsten ihrer Parteifreunde verfügen können, die auch
nach dem Ablauf ihrer Amtszeit die
Pfründen geniessen sollen, fette Gehälter ohne Gegenleistungen zu beziehen.

Uni-Aufnahmetests
Wie schon in den Vorjahren ist
beim Eintrittsexamen der Medizinischen Fakultät der Nationaluniversität von La Plata (UNLP) die
Mehrzahl der Bewerber gescheitert. Von 1.048 Interessenten
schafften insgesamt 371 die Auf-
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„Chacho“ vs. PJ-Fraktion im Senat
Harsche Diskussion um die Mittel der Kammer und deren Verwendung
Inmitten der Scharmützel der letzten Wochen zwischen PJ-Senatoren und der Regierung vor dem Hintergrund der Versicherungen über
die Notwendigkeit einer Konzertierung kam es am Dienstag zu einem
„Palastskandälchen“ im Senat. Es geht dabei um die Mittel des Oberhauses, deren Handhabung ihm, so der Vizepräsident und Senatspräsident Carlos „Chacho“ Alvarez, die Senatoren der Opposition, die im
Senat die Mehrheit haben, entziehen wollen. Alvarez erklärte dazu:
„Sie (die PJ-Senatoren) wollen die Senatskasse haben, weil sie glauben, daß sie eine Parteikasse ist. Damit stellen sie Partei- und Sektorsinteressen vor die der Nation.“
Die neue Hackerei inmitten des aggressiven Klimas im Senat, wo
die Mehrheit der Justizialisten am Mittwoch der vergangenen Woche
einen Teil der Spardekrete ablehnten und die zwölfprozentige Gehaltskürzung für die Senatsangestellten annullierten erhöht die Spannungen. Für die Allianz war nach dem Hin und Her um die Kürzungen, auf
die der Markt mit 24stündigem Mißtrauen reagierte, die Absicht des
Peronismus, dem Vizepräsident die administrativen Vollmachten zu
entziehen, ein Alarmsignal. Dazu existiert bereits ein Projekt des Menemisten Jorge Yoma, das von weiteren 16 Angehörigen der Opposition unterzeichnet ist, das, sollte es denn verabschiedet werden, Alvarez
zu einer rein dekorativen Rolle verurteilen wird, das heißt, das „Glöcklein in der Sitzung erschallen zu lassen“. Selbst einigen PJ-Senatoren
ist dieser „administrative und institutionelle Anschlag“, wie Alvarez
das Ränkespiel nannten nicht geheuer. Augusto Alasino, der Fraktionschef, der bessere Bedingungen für den Dialog mit dem Vizepräsi-

dent haben möchte, empfahl bereits die Rücknahme des Projektes,
wogegen aber Yoma ist. Die große Mehrzahl der Senatoren aber zieht
vor, es erstmal aufs „tote Gleis“ abzustellen. Die Mittel, um die das
Gerangel geht, sind keineswegs unerheblich. Es ist ein „gigantischer
Kuchen“ von 139 Millionen Pesos, von denen fast 80 Prozent für Gehälter ausgegeben werden. Allerdings reicht der Betrag trotz seiner
Größe nicht. Im vergangenen Jahr betrug das Defizit 12 Millionen Pesos. Die große Unbekannte ist derzeit der Haushalt für 2001, ein Wahljahr für viele Senatoren. Ein großer Teil der Mittel, so heißt es im Kongreß, wird für Wahlkampagnen in den Provinzen ausgegeben und die
Hackerei, das ist die Meinung von „Chacho“, geht ausschließlich darum, diese Pfründe nicht zu verlieren.

Boca die Nummer 1

Boca Juniors hat eine Jahrzehnte lange internationale Durststrekke überwunden und zum dritten Mal die Copa Libertadores gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Carlos Bianchi bezwang am Mittwoch in Sao Paulo im Final-Rückspiel Titelverteidiger Palmeiras nach
Elfmeterschiessen mit 4:2 und sicherte sich erstmals wieder nach
dem Doppelerfolg 1977 und 1978 die wichtigste Trophäe im südamerikanischen Klubfussball. Zuvor hatten sich beide Teams nach
90 Minuten 0:0 getrennt, eine Verlängerung wurde nicht gespielt.
Das Hinspiel in der Bombonera endete in der Vorwoche 2:2. Damit
wird Boca im Dezember in Tokio oder Miami gegen den europäischen Champions-League-Sieger Real Madrid um den prestigeträchtigen Weltpokal spielen.
Geprägt wurde das brasilianisch-argentinische Duell vor 72.000
Zuschauern im Stadion Morumbí jedoch von den kolumbianischen
Nationalspielern auf beiden Seiten. Held der Blau-Gelben war Torhüter Oscár Córdoba, der im abschliessenden Nervenduell die Elfmeter seines Landsmanns Faustino Asprilla und Roque Junior hielt.
Dem kolumbianischen Boca-Kapitän Jorge Bermúdez war es schliesslich vorbehalten, den entscheidenen Elfmeter zum 4:2 für den Traditionsklub von der Ribera zu verwandeln. Zuvor hatten Juan Román
Riquelme, Guillermo Barros-Schelotto und Martín Palermo für Boca,
Alex und Rogerio für Palmeiras getroffen.
Meistertrainer Bianchi vertraute im entscheidenden Duell mit den
Brasilianern erstmals seit Monaten wieder von Beginn an auf seine
Erfolgsmannschaft von 1998/99, als den „Xeneizes“ mit der Mittelfeldachse Riquelme, „Trava“ Traverso und José Horacio Basualdo,
der 1994 unter Bianchi bereits einmal mit Vélez Sarsfield die Copa
Libertadores und den Weltpokal gewann, sowie den Sturmspitzen
Palermo und Barros-Schelotto, zwei argentinische Meisterschaften
in Folge glückten.
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Die Kirche San Miguel Arcángel
Von Carmen Alemann
Mitte Juni wurde die letzte Messe in der
traditionellen Kirche San Miguel Arcángel
abgehalten. Seither ist das schmiedeeiserne Tor am Eingang der Kirche mit einer
Kette und einem Schloss verriegelt. Hinter
einem kleinen Atrium kann die ebenfalls
verschlossene Türe aus massivem Holz
aus der Gründerzeit der Kirche bemerkt
werden. Ob und wann sie wieder für Gottesdienste zugelassen werden wird, ist gegenwärtig ungewiss. Zahlreiche Bauarbeiten drängen sich auf. Mauern und Kirchendach sind beschädigt und gefährden die Kichenbesucher. Ein grosses Segeltuch unter der Decke fängt abfallenden Mörtel auf.
Auch die Vitreaux sind unsicher.
Die für die unerlässlichen Reparaturen
notwendigen Gelder konnten bisher nicht
aufgebracht werden. Mehrere Unternehmen, die um Finanzhilfe angesprochen
wurden, haben vorerst nicht reagiert. Ein
Sammelkonto wurde zwar eingerichtet,
doch konnten bislang nur Unterschriften
eingesammelt werden, die eine Bittschrift
für die Wiederherstellung der Kirche beglaubigten, ohne aber Geldmittel einzubringen. Kommt Zeit, kommt Rat.
Die Kirche befindet sich an der Ecke
der heutigen Strassen Suipacha und Bartolomé Mitre, mitten im Stadtzentrum von
Buenos Aires. Gegenüber liegt das
schmucke Gebäude des früheren Kaufhauses Tienda San Miguel, das vor über zwanzig Jahren nach mehr als hundertzwanzigjähriger Tätigkeit als traditionelles Geschäftshaus für Teppiche, Textilien, Stoffe, Bekleidung und Garnituren geschlossen hatte und nachher renoviert wurde. Das
Gebäude dient seither für gesellschaftliche Anlässe wie Hochzeiten und sonstige
Feste. Ebenso wie zahllose andere Kinder
aus damaliger Zeit erinnere ich mich an
die Tienda San Miguel, die ich mit meiner
Mutter besuchte. Ihr Warensortiment war
erstklassig und der Bau des Kaufhauses sicherlich imposant.

Wie die Kirche entstand
Die Kirche San Miguel Arcángel wurde zwischen 1782 und 1788 erbaut. Die
Initiative für den Kirchenbau ging zurück
auf den Priester José González Islas, dessen verwitweter Vater Juan Guillermo
González Aragón nach der verheerenden
Pest von 1727 aus Santiago del Estero in
Buenos Aires eintraf und Anstoss an den
zahlreichen Leichen und Kranken auf offener Strasse nahm. Mit den Nachbarn des
Tempels San Juan Bautista an der heutigen Strasse Alsina Höhe 800 gründete
González Aragón eine wohltätige Bruderschaft, um die Toten zu begraben, die
Kranken zu heilen und sich der Waisenkinder anzunehmen.
Bischof Fajardo schenkte der Bruderschaft ein Bildnis des Erzengels Sankt Michael, das der zukünftigen Kirche den end-

gültigen Namen gab. Die Bruderschaft
baute eine Kapelle an den heutigen Strassen Independencia und Tacuarí, wo
auch ein Hospital eingerichtet wurde. Im
Jahr 1733 erwarb die Bruderschaft ein Gelände an den Strassen Santo Tomás und
Santa Teresita, später de la Piedad, heute
Suipacha und Bartolomé Mitre, wo eine
neue Kapelle mit anschliessendem Friedhof errichtet wurde. Die Strasse Santo
Tomás wurde 1769 in San Miguel umgetauft, ebenso wie die dortige Kirche hiess.
Im nächsten Jahr wurde González Aragón
zum Prieser geweiht und widmete sich der
Bruderschaft als Lebensaufgabe.
Sein Sohn José González Islas schlug
den gleichen Beruf des Vaters ein, schenkte der Bruderschaft sein persönliches Vermögen, bat um Almosen und errichtete
neben der Kapelle eine Schule und ein
Waisenasyl. In einer Reise nach Spanien
konnte der Priester den einflussreichen
Marquis de Sonora, Sekretär des Consejo de Indias, dem er einen Papagei geschenkt hatte, überzeugen, ihm einen Regierungserlass („cédula real“) für die Kirche San Miguel zu gewähren, eine Estancia in Carmelo, heute Uruguay, und eine
weitere in Remedios, Bezirk Matanza, sowie einen Beitrag von 2.000 Pesos im Jahr
für ein Jahrfünft zu schenken. Der Consejo de Indias verwaltete in Spanien die
überseeischen Provinzen.

Die Kirche im Kolonialstil
Hiermit ausgerüstet, errichtete der
Priester die heutige Kirche im Kolonialstil, die inzwischen 212 Jahre alt geworden ist, für Argentinien ein würdiges Kirchenalter. Die Kirche, die auf ihrer Front
die lateinische Bezeichnung S. Michael
führt, wurde mehrmals im neoklassischen
Stil renoviert. 1830 wurde der Turm errichtet, der die Kirche grosszügiger gestaltet. Sie ist eine der wenigen Kirchen
in Buenos Aires, die eine dekorierte Kuppel haben. Zur Zeit von Rosas konnte vom
Turm aus der Fluss gesehen werden, welcher Anblick für die Ankunft der Segelschiffe von Bedeutung war. Mitte des 19.
Jahrhunderts wurde das Atrium ergänzt
und 1898 kamen Glocken und Vitreaux
dazu.
Der Bischof von Temnos, bekannt als
Monsignore de Andrea, wirkte vor einem
halben Jahrhundert jahrelang in der Kirche, wo er beigesetzt wurde. Er setzte sich
stets für die Sozialgesetzgebung und die
Achtung der Frauenrechte ein, was ihm
die Regierung Peróns verübelte. Tomás
Perón, Grossvater des Präsidenten Juan
Domingo Perón, wurde in der Kirche getauft, in der auch der russische Tänzer
Nijinsky geheiratet hat. Die Kirche wurde 1955 vom peronistischen Pöbel zusammen mit anderen Kirchen gebrandschatzt.

Die Kirche San Miguel Arcángel
(Foto: Carmen Alemann)

Der Erzengel Sankt Michael wird als Verteidiger
der Ehre Gottes vorgestellt. Ein in Latein verfasster
Satz an der Kirchenfront bittet den Erzengel, uns im
Kampf um das Leben zu schützen. Der Spruch sollte jetzt für die Kirche gelten, damit sie baldmöglichst renoviert wird und der Stadt Bue-nos Aires
sowie den Gläubigen erhalten bleibt.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,65% und 7% und für
Dollar zwischwen 4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,6% auf 478,42, der Burcapindex um
5,7% auf 866,23 und der Börsenindex um 2% auf 19.303,51.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
0,3% auf $ 0,8510.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
16.6. $ 25,59 Mrd., der Banknotenumlauf 13,83 Mrd. Vor einer Woche
waren es $ 25,10 Mrd. bzw. 14,38
Mrd., vor einem Monat $ 25,64 Mrd.
bzw. 13,96 Mrd. und vor einem Jahresdrittel $ 26,28 Mrd. bzw. 14,38 Mrd.
***
Die Kammer der Bekleidungsindustrie gab bekannt, dass jährlich
Bekleidung auf illegale Art und
Weise für $ 1,2 Mrd. (40 % des Gesamtumsatzes der Branche) verkauft würde, was eine Steuerhinterziehung von $ 500 Mio. pro Jahr
darstelle. Ein grosser Teil wird direkt
geschmuggelt, ein anderer Teil kommt
durch den Zoll, aber mit einer starken
Unterfakturierung, und dann kommen
noch kleine Textilfabriken im Land
hinzu, die völlig schwarz arbeiten. Fabián Bakchelián, von der Firma GATIC, fügte hinzu, dass es etwa 35 illegale Organisationen im ganzen Land
gebe, die sich mit Fabrikation, Import
und Vertrieb von Bekleidung befassen,
ohne die entsprechenden Steuern und
Sozialabgaben zu zahlen. Der neue
AFIP-Direktor Héctor Rodriguez erklärte, er wolle die Informatiksysteme
des Steuerates und des Steueramtes
koordinieren, um Daten über diese Problematik zu sammeln.
***
Der Verwalter des Institutes der
Gesundheitsdienste für Rentner
(PAMI) Horacio Rodriguez Larreta, erklärte, im 1. Quartal 2000 habe
das PAMI ein Defizit von $ 103 Mio.
ausgewiesen, gegen $ 170 Mio. in der
gleichen Vorjahresperiode. Für ganz
2000 werde mit $ 200 Mio. gerechnet,
gegen $ 456 Mio. 1999.
***
H. Aguiar, Staatssekretär für
Fernverbindungen, erklärte, mit der
Deregulierung in seinem Ressort
würden die Telefongebühren für den
Internetbetrieb bis auf ein Fünftel
fallen, da die Dienstleister ihre internationalen Anschlüsse frei verpflichten können. Eine Internetstunde koste heute über die Vorwahl 0610,
bei der die Telefongesellschaften 50%
Rabatt gewähren, $ 1. Über Normalanschlüsse koste sie bis $ 2, werde aber
auf schätzungsweise $ 0,20 bis $ 0,40
zurückgehen. Das Monatsabonnement

beim Dienstleister koste ausserdem $
10 bis $ 30 im Monat, doch werden
bereits Gratisanschlüsse geboten.
***
Landwirtschaftssekretär Berhongaray hat in Kanada Abschlüsse über Weizen-, Mais-, Reis- und
Pflanzenöllieferungen an Iran für
U$S 500 Mio. getätigt. Die Ausfuhren könnten im nächsten Jahr auf das
Doppelte steigen und bedeuten die
Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen mit Iran, die nach der Beschuldigung, die Hezbollah habe das Attentat auf die Amia mit iranischer Unterstützung durchgeführt, abgebrochen
wurden. Iran erklärt, die Hezbollah
habe ihr Quartier im Libanon, der von
Syrien abhänge und nicht von Iran.
Darüber hinaus habe es in Iran grundlegende Änderungen und eine demokratische Öffnung gegeben. Die EU
und USA treiben schon seit Längerem
wieder Handel mit Iran.
***
Die Verwaltung des Yacyretá
Wasserkraftwerkes stellt die Lastenhefte für die internationale Ausschreibung des Kraftwerkes am
Nebenarm Aña Cuá fertig. Die Kosten werden mit U$S 150 bis 200 Mio.
angegeben, die Bauzeit mit 3 Jahren,
wie jene für die Pegelanhebung des
Hauptdammes von 76 m auf 83 m. Die
Ausschreibung erfolgt für ein schlüsselfertiges Kraftwerk, Finanzierung
durch den Erbauer und Bezahlung
durch den Yacyretá-Konzern EBY mit
Garantien durch den erzeugten Strom.
Die Verwaltung behält die derzeitige
Unternehmensleitung der EBY.
***
Eine Delegation der italienischen
Federexport bietet kleinen und mittelständischen argentinischen Unternehmen (Pymes) technischen und
Kreditbeistand für den Kauf italienischer Güter. Die Sudameris Bank
bietet dafür Kredite von U$S 30.000
bis 50.000 auf 4 Jahre. Es sollen europäische Zinssätze mit einem kleinen
Aufschlag, insgesamt 8,5% bis 9%
Jahreszinsen, gefordert werden.
***
Ermittlungen des Energiesekretariates zufolge erfüllen landesweit
rd. 13% der Tankstellen die Vorschriften über Qualität und Vertrieb
von Kraftstoffen nicht.
***
Die Banco de las Nación übernimmt als Hauptgläubigerin den
Schlachthof Santa Elena, in Entre
Ríos, um ihn direkt zu verkaufen,
wie
die
Provinzregierung
bekantgab.
***
Die im Mai gewährten Hypothekarkredite lagen bei der Banco de
Galicia um 152% über dem gleichen
Vorjahresmonat und bei der Banco
Rio um 43% darüber. Die Zahl der
Kredite nahm in diesem Fall um 65%
zu. Bei der Banco Galicia handelt es
sich durchschnittlich um Kredite von
$ 32.500 auf 10,9 Jahre.

***
Durch Dekret 484/2000 (Amtsblatt vom 20.6.00) wurde bestimmt,
dass die Zahl der Überstunden, auf
die sich das Gesetz 16.115 und das
Dekret 2882/79 beziehen, auf 30
Stunden pro Monat und 200 pro
Jahr begrenzt werden. Die Begründung des Dekretes weist darauf hin,
dass Studien und Statistiken des Arbeitsministeriums festgestellt haben,
dass ein grosser Teil der beschäftigten
Bevölkerung über 50 Wochenstunden
arbeitet, während es auf der anderen
Seite Arbeitslosigkeit gibt. Experten
auf diesem Gebiet meinen jedoch, dass
dies nicht zu höherer Beschäftigung
beitragen wird, da die Überstunden in
der Regel bei nicht dauerhafter hoher
Tätigkeit eines Unternehmens eingeführt werden, so dass es keinen Sinn
hat, mehr Arbeitskräfte zu beschäftigen. Ausserdem werden die Überstunden dann schwarz geleitstet. Und
schliesslich besteht keinerlei effektive
Kontrolle, da die sogenannte „Arbeitspolizei“ in der Praxis inexistent ist.
***
Daniel Marx, Staatssekretär für
Finanzen und Kapitalmarkt im
Wirtschaftsministerium, hat mit seinen Mitarbeitern ein Gesetzesprojekt ausgearbeitet, durch das die
Rechte der Minderheitsaktionäre
bei Übernahme der Kontrollpakete
(„take over“) geschützt werden sollen. Grundsätzlich geht es um folgendes: das Recht auf Kauf der Aktien
durch den neuen Mehrheitsaktionär zu
einem angemessenen Preis („fair market value“), der Zwang, die Offerten
an die Kontrollaktionäre auch auf alle
anderen Aktionäre auszudehnen („tender offer“), und bessere Kontrolle der
Bildung von Kontrollholdings. (Wie
jetzt bei der Banco de Galicia und vorher bei Perez Companc).
***
Die Firma Coca Cola hat beschlossen, das Konzentrat, das für
die Erzeugung des Getränkes verwendet wird, in Brasilien, statt wie
bisher, in Buenos Aires zu erzeugen.
Das soll laut Angabe der Firmenleitung
in Argentinien die lokale Fabrikation
und Beschäftigung in keiner Weise
beeinträchtigen. Obwohl als Grund nur
allgemein die Kostenverringerung angegeben wurde, dürfte es sich wohl
darum handeln, dass dabei brasilianischer Zucker verwendet wird, der wesentlich billiger als der argentinische
ist, wobei das Konzentrat zollmässig
nicht als Zucker eingestuft und zollfrei nach Argentinien geliefert wird.
***
Die Wirtschaftsführung verhandelt mit Handelsbanken über Vorschüsse von $ 700 Mio. bis $ 1 Mrd.
auf das laufende Steuermoratorium,
um den Kassenstand des 1. Halbjahres auszugleichen. Das Moratorium
soll etwa $ 4 Mrd. einbringen, im Monat jedoch zwischen $ 85 und 100 Mio.
***
Ein Bundesgericht von Comodoro Rivadavia hat der Klage eines
Rechtsanwaltes und beglaubigten
Auktionärs gegen eine Versteigerungs-Website im Internet stattge-
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geben. Es ist der 1. Präzedenzfall in
Argentinien. Die Internet-Versteigerung verstosse gegen das Gesetz Nr.
20.266, das Auktionäre verpflichtet,
eingetragen zu sein und Verkäufe ausschliesslich durch Versteigerungen zu
tätigen. Der Kläger hat im Fwebruar
bereits die Firma Multimedias Solutions Daltec wegen der Websites oportu-nidades.com und mercadolibre.com
verklagt.
***
Motorola errichtet in Córdoba
ein Werk für Zellulartelefonie-Software auf 20.000 qm bebauter Fläche, das in den nächsten 5 Jahren
500 Ingenieure und Techniker mit
monatlichen Durchschnittsgehältern von $ 7.000 beschäftigen wird.
***
Industrie- und Handelssekretärin Giorgi versicherte, dass in ihrem
Bereich nicht an die Erhöhung von
Arbeitgeberbeiträgen privatisierter
Unternehmen für die Sozialwerke
gedacht werde. Diese Untenehmen
hätten die seinerzeitigen Abgabenverringerungen voll zur Verringerung ihrer Tarife eingesetzt. Damit wird der
Vorschlag des Industriellendachverbandes UIA vorweggenommen, diese
Lohnnebenkosten zu erhöhen und damit einen Fonds für die Arbeitslosenunterstützung zu bilden.
***
Landwirtschaftssekretär Berhongaray gab die Erhöhung der bisherigen Rindfleischlieferungen an
Kanada von 17.000 Jato auf mehr
als 30.000 Jato bekannt. Auch die
Ausfuhren nach den USA würden erhöht werden.
***
H. Aguiar, Staatssekretär für
Fernverbindungen, erklärte in USA,
er habe feste Investitionszusagen für
U$S 4,05 Mrd. erhalten, die 10.000
Arbeitsplätze schaffen werden. Sie
kämen zu den von Telecom und Telefónica verpflichteten Investitionen von
U$S 1,5 Mrd. Ohne die neuen Spielregeln am Platz wären diese Investitionen undenkbar gewesen.
***
Die Regierung und die Unternehmen, die die Vororteisenbahnen von
Buenos Aires und die U-Bahn betreiben (TBA, Metropolitano, Ferrovías
und Metrovías) sind zu keinem
Übereinkommen gelangt, um die
unter der Menem-Regierung unterzeichneten Verträge zu ändern.
Nachdem am 15. Juni die Frist abgelaufen ist, die die Regierung für diese
Verhandlungen gesetzt hat, treten jetzt
theoretisch die Verträge der vorangehenden Regierung in Kraft. Hier handelt es sich um Investitionen von insgesamt etwa U$S 5 Mrd., einer schrittweisen Erhöhung der Tarife bis auf
130% (womit sie noch immer unter
denen der Omnibusse liegen) und einer sukzessiven Verringerung der Subventionen. Die Änderungen, die Minister Gallo vorschlug, verschlechtern
die Verträge. Sie bestehen in einer geringeren Konzessionsfrist und geringeren Tariferhöhungen, womit die Investitionen stark sinken und die Subvention beibehalten werden muss. Inzwi-
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schen sind schon über 6 Monate verstrichen, während denen die Investitionen und die zusätzliche Beschäftigung
nicht stattfanden. Die Verträge aus der
Menem-Regierung sind gut. Sie wurden seinerzeit eingehend studiert und
ausgehandelt. Dass sie jetzt geändert
werden sollen, nur weil sie von der
Menem-Regierung stammen, hat wenig Sinn und ist schliesslich eine rein
poltische Handlung, die dem Land
schadet.
***
Das Energiesekretariat berichtet, dass die Erdölreserven im Jahr
1999 von 437,76 auf 487,49 Mio. cbm
um 11.36% gestiegen sind. Die Gastreserven nahmen von 686.584 auf
729.214 Mio. cbm um 6,21% zu.
***
Für dieses Jahr rechnet das
Landwirtschaftsministerium mit einer auf 6,3 Mio. gegenüber dem
Vorjahr um 3% gestiegen Aussaatfläche von Weizen, von der 25%
schon gesät wurden. In der Provinz
Buenos Aires findet eine Abnahme von
1,5% statt, während in Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos und La Pampa Zunahmen festgestellt wurden.
***
Die Wirtschaftsführung hat mit
den Gaslieferanten vereinbart, dass
die jeden Januar und Juli saisonbedingte Preisanpassung nach dem
US-Teuerungsindex auf 2% Preiszunahme beschränkt bleibt. Im Januar
hatten die Unternehmen zugestanden,
die fällige Erhöhung von 3,8% auf Juli
zu verschieben, doch nun würde sie 6%
betragen. Es wurde schriftlich vereinbart, dass die Erhöhungen bis 2003
nicht erfolgen. Allerdings werden sie
den Firmen für die 2003 fällige Neuaushandlung
der
Verträge
gutgeschrieben.
***
Die Eisen- und Stahlproduktion
der ersten 5 Monate erreichte nach
Angaben des Hüttenverbandes CIS
im Vorjahresvergleich bei Roheisen
eine Zunahme von 40,1%, Rohstahl
von 26,1% und Warmwalzprodukten von 21,2%. Kaltwalzprodukte gingen um 3,5% zurück, legten allerdings
im Mai gegenüber dem Vormonat 54%
zu. Die Zunahme sei allgemein auf
grössere Ausfuhren zurückzuführen.
Für Mai werden (in 1000 t) Kaltwalzprodukte 118, Warmwalzprodukte 384,
Roheisen 303, und Rohstahl 353 angegeben. Im Vergleich zum Vorjahresmai legte Roheisen 16,7% zu, Rohstahl
11,7% und Warmwalzprodukte 14,9%.
Kaltwalzprodukte gingen um 7%
zurück.
***
Héctor Rodríguez, der neue Chef
des Amtes für Öffentliche Einnahmen (AFIP), hat Roberto Sericano
zum Chef des Steueramtes DGI ernannt und Eduardo Casullo als Chef
des Zollamtes bestätigt. Sericano ist
ein auf Rechtsfragen spezialisierter
langjähriger Karrierebeamter des Steueramtes, Casullo war Generalsekretär
des Dachverbandes der Industrie UIA.
Das Steueramt wird umstrukturiert,
nachdem von 16.000 Beamten 2.500
abgebaut wurden.
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***
Ein Strafgericht hat die Anklage der Abgeordneten Jorge Rivas
und Alfredo Bravo gegen den Zentralbankpräsidenten Pou und den
ZB-Direktor Domper wegen Nichtvorhandenseins einer Straftat ad
acta gelegt. Die Abgeordneten hatten
gegen die beiden Anzeige wegen sträflicher Verletzung der Beamtenpflicht
in Zusammenhang mit Ermittlungen
über Geldwäsche erstattet.
***
Die Fiel Stiftung hat für Mai eine
Industrieproduktion ermittelt, die
der vom März praktisch gleich ist:
128,8 mit der Indexbasis 1984=100.
Im April betrug das Ergebnis 124,8.
Damit beträgt im Mai die Zunahme
gegenüber dem Vormonat ohne Saisonbereinigung 3,7%.
***
Das Verteidigungsministerium
hat gegen das Gerichtsurteil, das
den Zuschlag der Radaranlagen für
U$S 183 Mio. für null und nichtig
erklärt hat, Berufung eingelegt. Die
Ausschreibung wurde von Northrop
und Alenia gewonnen doch die französische Thomson beanstandete das
Ergebnis und klagte.
***
Das Stromverteilungsunternehmen Edenor hat Obligationen auf 5
Jahre für U$S 140 Mio. ausgegeben.
Der Zinssatz liegt 2% über Libor (derzeit 6,76%) die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Unterbringer ist Salomon Smith barney. Die Mittel werden für das Investitionsprogramm
2000/04 eingesetzt.
***
Bei den Firmen Petroquímica 25
de Mayo und der Farbenfabrik Fersol wurden Hausdurchsuchungen
wegen mutmasslichen, erschwerten
Steuerhinterziehungen von rd. $ 50
Mio. durchgeführt. Sie sollen steuerfreie Lösungsmittel an weisse (markenlose) Benzintankstellen geliefert
haben. Die ITC-Steuer auf Kraftstoffe
beträgt 46%, die Lieferungen werden
auf $ 100 Mio. geschätzt.
***
Das Indec-Statistikamt hat seinen Emi-Wachstumsindex für die
Industrieproduktion für Mai von
saisonbereinigt 2,1% auf 1,6% korrigiert. Ohne saisonbereinigung, d.h.
ohne Berücksichtigung der Arbeitstage und Witterungseinflüsse, wurde die
Zunahme im Vorjahresvergleich von
5,4% auf 4,8% korrigiert, im Vormonatsvergleich ohne Saisonbereinigung
von 6,2% auf 5,6% und mit Saisonbereinigung von -0,4% auf -0,6%. Für die
ersten 5 Monate wurde 2,4% Zunahme angegeben.
***
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der dezentralisierten Körperschaften, der Sozialversicherungen und der Buchungsergebnisse,
verringerte sich das Maidifizit der
Öffentlichen Hand um $ 54,6 Mio.
auf $ 578,8 Mio.
***
Der Verband der Unternehmen,
die Gesundheitsdienste bei Zahlung
monatlicher Raten leisten („prepa-

gas“), Cimara, wies darauf hin, dass
die neue Regelung, die für das Gesundheitswesen vorgesehen sei,
Mängel aufweise. Einmal müsse die
garantierte Mindestzahlung (Beiträge
und Zuschüsse des Institutes, das den
Umverteilungsfonds verwaltet, der
10,15 oder 20% der Beiträge, je nach
Lohn- oder Gehaltshöhe, erhält, von $
20 pro Familienmitglied erhöht weden,
um einen angemessenen Gesundheitsdienst zu bieten. Ausserden sollten die
Unternehmen nicht gezwungen sein,
auch Personen aufzunehmen, die schon
bestimmte Krankenheiten (wie AIDS)
hätten. Und schliesslich müsste eine
nationale Versicherung für die ganz
Armen geschaffen werden.
***
Die Kommission, die die Postkonzession untersuchte, hat ihre
Arbeit abgeschlossen und Minister
Gallo eine Denkschrift übergeben.
Er sagte, die Kommission habe die
Dinge aufgeklärt, so dass keine Differenzen über die Zahlen bestünden. Die
Regierung erwarte jetzt, dass das Postunternehmen die geschuldete Gebühr
bezahle. Von den verpflichteten $ 103
Mio. jährlich die letztes Jahr nicht bezahlt worden seien, plus den $ 52,5
Mio. für das erste Halbjahr 2000, würden $ 70 Mio. abgezogen, die Staatsstellen der Post schulden, so dass eine
Nettoschuld von $ 80 Mio. verbleibe,
die laut dem Minister bald bezahlt
werden würde. Gallo wies darauf hin,
dass der Konzessionär eine Änderung
der Arbeitsbedigungen fordere, was
durch ein Schiedsgericht entschieden
werden könne.
***
Arbeitsrichter Miguel Angel Pirolo verfügte anlässlich einer Klage
von 19 Gewerkschaften öffentlicher
Angestellter, dass die Verringerung
der Gehälter, die unlängst durch
Dekret beschlossen wurde, nicht
zulässig sei. Die Regierung hat jedoch sofort Berufung eingelegt, wo-

mit der Abzug bei den Gehaltern im
Juni doch durchgeführt wird. Der
Oberste Gerichsthof hat ein ähnliches
Dekret der Menem-Regierung schon
für rechtmässig erklärt.
***
Der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Carlos Ruckauf, forderte eine Senkung der obligatorischen
Liquiditätsreserven der Banken um
7 Punkte, von 22 auf 15% der Depositen. Gleichzeitig übte er heftige
Kritik an ZB-Präsident Pedro Pou. Die
Provinzbank (BAPRO) habe Liquiditätsreserven für $2 Mrd, wobei eine
Senkung um 7 Punkte erlauben würde, Kredite für $ 636 Mio. an Kleinunternehmen zu vergeben.
***
Der Vorstand des Spitzenverbandes der Industrie „Unión Industrial
Argentina“, nahm einstimmig eine
Denkschrift an, die folgende Vorschläge für die Regierung enthält:
a) Für die Unternehmen, die keine
Güter und Dienstleistungen erzeugen,
die dem internationalen Handel ausgesetzt sind, ausgenommen Klein- und
Mittelbetriebe (Pymes), sollen die Beiträge auf Löhne und Gehälter von 1993
wieder eingeführt werden, die seither
schrittweise abgbaut wurden. Das gilt
besonders für die privatisierten öffentlichen Dienste. Der Erlös soll für Arbeitslosenunterstützungen eingesetzt
werden. b) Die Mittel der Rentenfonds
sollen für produktive Zwecke eingesetzt werden. c) Die Unternehmen, die
öffentliche Dienste leisten, sollen die
Zahlungsfrist für Tarife auf 120 Tage
ausdehnen. d) Das Steuermoratorium
soll um 60 Tage hinausgeschoben werden. e) Die Gesetzgebung, die den Staat
und seine Unternehmen zwingt, vorzugsweise bei lokalen Industrieunternehmen zu kaufen („compra nacional“), soll eingehalten werden. Das ist
gegenwärtig nicht der Fall, obwohl das
Gesetz noch in Kraft ist.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Probleme der
Flughafenkonzession
Um die Konzession der Flughäfen Ezeiza und Aeroparque sowie weitere 31 Flughäfen im Landesinneren sind mehrere Probleme aufgekommen. Die Zuteilung
entfiel im Januar 1998 auf den
Konzern „Aero-puertos Argentina
2000“, der aus Corporación
América Sudamericana (CAS) als
Mehrheitsaktionär, der US-Firma
Ogden und der italienischen Societá Eserzisi Aeropoartuali
(SEA), die den Flughafen von
Mailand betreibt, gebildet ist. Bei
der CAS wiederum hält Eduardo
Eurnekian 85% und Manuel Korzin (der den Konzern gebildet hat)
15% des Kapitals.
Die Firma bot eine jährliche

Gebühr von $ 171,5 Mio., ein
Betrag, der laut Kennern der Materie um gut 30% überhöht ist. Das
Geschäft mit den Flughäfen geht
normalerweise nur auf, wenn die
Konzession die Warenlager und
die Free-shops mit einbezieht, was
in diesem Fall nicht möglich war,
da diese vorher an Edcadassa und
Interbaires bis 2009, bzw. 2008
vergeben worden waren. Inhaber
dieser Konzession war der berüchtigte Alfredo Yabrán, der bei Edcadassa Partner mit der Luftwaffe
war. Letztes Jahr verkaufte er an
die Investment-Gesellschaft „The
Exxel Group“, geleitet von Juan
Navarro.
Als allererstes sei daran erin-
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nert, dass diese Flughafenkonzession von vorne herein vergiftet ist,
da der Vertrag vorsieht, dass Aeroparque binnen 7 Jahren (also
2005) geschlossen wird und der
ganze Verkehr somit über Ezeiza
bewältigt werden muss. Das ist
rein physisch nicht möglich, da
Ezeiza schon jetzt am Rande seiner Kapazität tätig ist und eine
Erweiterung sehr kostspielig wäre,
da die anrainende Gegend stark
verbaut ist. Ausserdem wäre die
Zufahrtsstrasse überlastet, die sich
nicht erweitern lässt. Ohnehin
wäre es für die normalen Aeroparque-Passagiere eine Unbequemlichkeit sondergleichen, sich für
kurze Flüge nach Ezeiza begeben
zu müssen. Die Menem-Regierung hatte seinerzeit ein Projekt einer Schnellbahn von Constitución
oder sonstwo nach Ezeiza vorgelegt, das jedoch völlig unrentabel
und somit nicht machbar war, und
das Grundproblem der Passagiere
von kurzen Flügen keineswegs
löste.
Ursprünglich sollte die Ausschreibung auf der Grundlage der
Gebühr und der Investitionen erfolgen, die mit einem Schlüssel auf
einen einheitlichen Nenner gebracht werden sollten. Dann hätte
das Projekt mit der Flughafeninsel eine gute Möglichkeit gehabt,
das Rennen zu machen. Plötzlich
wurden jedoch die Ausschreibungsbedingungen geändert und
die Investitionen als Zuschlagsfaktor ausgelassen, womit dieses Projekt, das hohe Investitionen voraussetzte, keine Chancen hatte. Es
ist jedoch die einzig vernünftige
Lösung. In letzter Zeit ist das Projekt in einer gekürzten Fassung
wieder aufgekommen, nämlich indem beim Aeroparque die Passagierabfertigung beibehalten wird
und nur ein kleinerer Flugplatz für
Binnenflüge auf einer Insel gebaut
wird, der etwa 2 bis 3 km von der
Küste entfernt und mit ihr durch
eine Brücke verbunden ist.
Aeropuertos 2000 hat vor einiger Zeit vorgeschlagen, der Aeroparque solle beibehalten werden,
mit Modernisierungen und Investitionen von über $ 250 Mio., für
die der Staat jedoch aufkommen
sollte. Das wäre eine schlechte
Lösung, da der Flugplatz auch so
gefährlich bliebe und, vor allem,
das Lärmproblem nicht gelöst
würde. Gelegentlich wird die Regierung über diese Problematik
entscheiden müssen. Es wäre unverantwortlich, einfach nichts zu
tun und zu warten, bis im Jahr
2005 keine andere Möglichkeit
besteht, als den Aeroparque
beizubehalten.
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Abgesehen von diesem Grundproblem, sind andere Probleme
aufgekommen. Aeropuertos hat
begonnen, ein eigenes Lagerhaus
zu errichten; aber Edcadassa
strengte einen Prozess an, den sie
gewann, so dass dieses Vorhaben
nicht fortschreiten konnte. Dann
kam ein Konflikt zwischen Eurnekian und Korzin auf, die einst
gute Freunde gewesen sein sollen,
sich aber dann zerstritten. Angeblich hatte Korzin in den Statuten
der Firma CAS vorgesehen, dass
die wichtigen Entscheidungen im
Einvernehmen mit ihm getroffen
werden müssten, obwohl er nur
15% des Kapitals hielt. Das habe
Eurnekian jedoch nicht eingehalten, so dass es zu einem Prozess
kam, dem Eurnekain mit einer Betrugsklage entgegnete. Korzin verkaufte inzwischen seine Aktienbeteiligung an Exxel, wobei dieses
Unternehmen Druck auf Eurnekian ausüben will, damit er sie bei
den anderen Geschäften nicht
stört. Eventuell will Exxel auch
stärker bei Aeropuertos 2000 einsteigen. Indessen sind Verkäufe
unter Aktionären von Aeropuertos
2000 genehmigungspflichtig.
Doch Ogden hat schon an Eurnekian verkauft, und der italienische
Partner will angeblich auch aussteigen. Minister Gallo erklärte zu
all diesen Konflikten, die Aufsichtsbehörde ORSNA werde die
Aktionäre einberufen, „um diese
Strassenschlägerei beizulegen“.
Aeropuertos Argentina 2000
schuldet dem Staat $ 55 Mio. und
muss Ende Juni noch einmal $ 85
Mio. bezahlen. Gallo erklärte,
Eurnekian habe ihm versichert, er
werde zahlen. Angeblich will er
jedoch den Betrag mit bestimmten Schulden des Staates verrechnen, was formell nicht zulässig ist
und im Vertrag nicht vorgesehen
wurde. Präsident De la Rúa war
in dieser Beziehung sehr deutlich:
die Konzessionsgebühren müssen
gezahlt werden, sonst verfallen die
Verträge. Würde Aeropuertos
2000 nicht zahlen, so sollte die
Gelegenheit beim Schopf gepackt
werden, um den Vertrag dahingehend zu ändern, dass die „kleine“
Flughafeninsel errichtet wird. Ob
dies ohne eine neue Ausschreibung möglich ist, sei dahingestellt.
Inzwischen hat der Richter, der
die Klage gegen Eurnekian behandelt, verfügt, dass zwei Aufseher
ernannt wurden, die auch den Direktoriumssitzungen beiwohnen
sollen, um die Führung des Unternehmens und die Erfüllung der
Konzessionsbedigungen und auch
der internen Verträge unter den
Partnern zu überwachen.

Argentinische
Auslandsverschuldung
Argentinische Residenten, gemeint sind sowohl die öffentliche
Hand (Nation, Gliedstaaten und
Gemeinden) als auch private Unternehmen, schuldeten per Ende
1999 insgesamt U$S 144,6 Mrd.
gegen U$S 140,4 Mrd. Ende 1998
und U$S 124,6 Mrd. Ende 1997
ausländischen Gläubigern. Diese
Zahlen sind im Wirtschaftsbericht
über das Jahr 1999 des Wirtschaftsministeriums enthalten.
Die öffentliche Hand, einschliess-lich der Zentralbank,
steht mit U$S 84,8 Mrd. Ende
1999 zu Buch gegen U$S 82,4
Mrd. Ende 1998 und U$S 74,8
Mrd. Ende 1997. Private Unternehmen, die keine Banken sind,
figurieren mit U$S 36,2 Mrd.,
U$S 35,7 Mrd. bzw. U$S 29,3
Mrd. Die Bankschulden mit dem
Ausland werden mit U$S 23,6
Mrd. Ende 1999, U$S 22,3 Mrd.
Ende 1998 und U$S 20,5 Mrd.
Ende 1997 angegeben Der gesamte Zuwachs aller Auslandsschulden in zwei Jahren macht U$S
20,0 Mrd. aus, davon je zur Hälfte die öffentliche Hand und der
Privatsektor (Unternehmen und
Banken).
Eigenartigerweise machen die
Auslandsschulden per Ende 1999
mit U$S 144,6 Mrd. etwa gleichviel aus wie die gesamte öffentliche Schuld der Nation ($ 121
Mrd.), der Gliedstaaten ($ 20
Mrd.) und der Gemeinden ($ 4,0
Mrd.), zusammen rund $ 145 Mrd.
Die öffentlichen Auslandsschulden von U$S 84,8 Mrd. Ende
1999 beziehen sich nur auf Forderungen ausländischer Residenten, unbeschadet der Nominierung
der Verbindlichkeiten in Pesos,
Dollar oder anderen Währungen.
Argentinische Sparer halten
Staatstitel in Fremdwährungen,
vielfach auf dem Umweg ausländischer Banken auf fremden Finanzplätzen. Soweit sie identifiziert werden, figurieren sie als Inländer, die Staatstitel besitzen und
entgehen somit der Umschreibung

als Auslandsschulden der öffentlichen Hand.
Die Auslandsschulden sind
verbrieft in Bondsu. a. Wertpapieren, Krediten internationaler Finanzanstalten (IWF, Weltbank,
BID und anderen), Staatsgläubigern im Pariser Klub, Lieferanten
und Geschäfts-banken.
Soweit die nackten Zahlen. Die
Auslandsschulden sind jedoch
Gegenstand der Besorgnis, weil
sie laufend zunehmen, wogegen
die argentinischen Deviseneinnahmen aus Exporten von Gütern,
Dienstleistungen, Zinsen, Gewinnen und Transfers keinesfalls im
gleichen Rhythmus wachsen, so
dass die Verschuldung mit Krediten und Kapitalinvestitionen finanziert werden muss. Bei wachsenden Auslandsschulden schauen die Gläubiger mit zunehmender Besorgnis auf die Exportkraft
Argentiniens, die für die Bedienung und Tilgung der Schulden
aufkommen muss.
Zählt man alle Aktivposten der
Leistungsbilanz (Exporte von Waren und Dienstleistungen, Zinserträge, Dividenden und einseitige
Transfers) zusammen, so schauen
für 1999 laut dem gleichem Wirtschaftsbericht magere U$S 34,2
Mrd. heraus, knapp 23,6 % der
gesamten Auslandsschulden. Zudem ist die Leistungsbilanz stets
passiv, so dass sie mit Kapitaleinkünften ausgeglichen werden
muss, die die Auslandsverschuldung erhöhen.
Die grösste Sorge richtet sich
auf die Auslandsschulden der öffentlichen Hand von U$S 84,8
Mrd. Ende 1999, die laufend zunimmt und die Leistungsbilanz
belastet. Gelänge der Ausgleich
der Staatsbudgets, wie er für 2003
geplant ist, dann nehmen die Auslandsschulden des Staates nicht
mehr zu, so dass die Leistungsbilanz entlastet wird. Der private
Wirtschaftsbereich sorgt dann für
sich selber.

Blühende Landwirtschaft
Entgegen den pausenlosen Klagen der Landwirtschaftssprecher
über mangelnde Einnahmen, deprimiertne Preisen und unerträglicher Besteuerung, zeigen die
nackten Zahlen der Agrarproduktion im letzten Jahrzehnt, dass die
Ernten, sowie die Geflügel- und
Milchproduktion fühlbar zugenommen haben.

Die jüngsten noch unvollkommenen Zahlen der Ernten im jetzigen Agrarjahr 1999/2000, die
das Wirtschaftsministerium im
Jahresbericht für 1999 dieser Tage
verbreitet hat, ergeben Gesamternten von 89,1 Mio. t gegen 51,3
Mio. t vor zehn Jahren im Agrarjahr 1989/90 mit einem Zuwachs
von 37,8 Mio. t, gleich 73,7%.
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Die in diesen Gesamtzahlen berücksichtigten Ernten beziehen
sich auf zehn Getreidesorten und
Futtermittel, sechs Ölsaaten, sechs
Kulturen für die Industrie, vier Zitrusfrüchte, fünf Kernobstsorten
und zwölf Gemüsesorten, wobei
ebenso extensiver wie intensiver
Ackerbau inbegriffen ist.
Den grössten absoluten Zuwachs verzeichneten in zehn Jahren Getreide und Futtermittel von
19,0 Mio. t auf 34,1 Mio. t um
15,0 Mio. t, gefolgt von Ölsaaten
von 11,1 Mio. t auf 26,0 Mio. t
um 14,9 Mio. t, Kulturen für die
Industrie von 14,0 Mio. t auf 18,8
Mio. t um 4,7 Mio. t, Gemüse von
4,0 Mio. t auf 6,0 Mio. t um 2,0
Mio. t, Zitrusfrüchte von 1,6 Mio.
t auf 2,2 Mio. t um 0,6 Mio. t. und
Kernobst von 1,5 Mio. t auf 1,8
Mio. t um 0,15 Mio. t. Spitzenreiter im Erntewachstum waren Sojabohnen, Mais, Sorghum, Sonnenblumen, Zuckerrohr, Zitronen,
Äpfel und Kartoffeln.
Von den erwähnten 43 Erntegütern, zu denen sich mehrere andere nicht erfasste Produkte gesellen, darunter Oliven als kommende Gross-ernte, erbrachte ein rundes Dutzend je über eine Million
Tonnen in den letzten Jahren. Führend sind Sojabohnen, die mit
19,4 Mio. t für 1999/2000 angegeben sind, aber möglicherweise
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mehr als 20 Mio. t einbringen
werden, sowie Mais mit 14,7 Mio.
t in diesem Agrarjahr, aber ebenfalls 19 Mio. t im El Niño-Agrarjahr 1997/8.
Es folgen Zuckerrohr mit 15,8
Mio. t und Weizen mit 14,2 Mio.
t, ferner Sonnenblumen mit 6,3
Mio. t, Kartoffeln mit 3,4 Mio. t,
Sorghum mit 3,1 Mio. t, Weintrauben mit 2,3 Mio. t, Reis mit 1,3
Mio. t vor drei Jahren und Baumwolle, Zitronen sowie Äpfel mit
je über 1,0 Mio. t., letztere nicht
im Agrarjahr 1999/2000, sondern
zwei Jahre zuvor.
Der Viehzucht erging es im vergangenen Jahrzehnt weniger gut,
weil die Fleischpreise als Folge
der weltweiten Diskriminierung
im Export durchweg niedrig waren und die Wolle deutlich im Niedergang ist, weil sie nicht mit
Kunstfasern konkurrieren kann.
Die Produktion von Rind-, Schafund Schweinefleisch nahm von
rund 3,6 Mio. t vor zehn Jahren
auf 3,2 Mio. t im letzten Agrarjahr ab, ebenso wie Wolle von
150.000 t auf 91.000 t zurückging.
Dagegen verdreifachte sich Geflügelfleisch von 335.270 t auf
910.128 t knapp unter der MillionMarke. Die Honigproduktion verdoppelte sich von 42.000 t auf
91.000 t, womit Argentinien zum
ersten oder zweiten Honigexpor-

teur der Welt aufrückte. Die
Milcherzeugung erhöhte sich besonders kräftig von 6,0 Mrd. Liter vor zehn Jahren auf 10,1 Mrd.
Liter im letzten Agrarjahr, auch
ein deutliches Zeichen, dass die
Landwirtschaft blüht, unbeschadet der Preiseinbrüche bei Milch
und Yerba Mate wegen zu hohem
Produktionszuwachs, für den der
Binnenkonsum und der Export in
so kurzer Zeit nicht gewachsen
waren.
Die meisten Agrarproduktionen haben im letzten Jahrzehnt
fühlbar zugelegt. Andere stagnieren und einige gehen merklich zurück wie Hirse, Raps, Flachs und
wenige Gemüsesorten. Indessen
bleibt die deutlich positive Bilanz
der argentinischen Landwirtschaft
in den neunziger Jahren bestehen,
wie die erwähnten Gesamtzahlen
bestätigen.
Als Folge dermassen brisanter
Zunahme der Ernten hat sich Argentinien als Agrarexporteur weltweit in den ersten Rängen bei Sonnenblumenöl, Mais, Erdnüssen,
Zitronen, schwarzen Bohnen, Sojaöl und anderen Sojaprodukten
sowie Honig etabliert. Vor zehn
Jahren rangierte Argentinien nur
mit Sonnenblumenöl an erster
Stelle in der Welt.
Dieses günstige Ergebnis, das
auch auf die verarbeitende Indu-

9

strie abfärbt und den argentinischen Export beflügelt, war keinesfalls das Ergebnis des sogenannten automatischen Piloten,
wie Linkstheoretiker wahrhaben
wollen. Vielmehr beruhen die
Agrarerfolge einmal auf der geglückten Stabilisierung der Währung, die bei Kursparität mit dem
US-Dollar für freien Zahlungsverkehr mit dem Ausland, für stabile
Preise und mittel- sowie langfristige Unternehmensplanung gesorgt hat, ferner auf der Wirtschaftsöffnung mit ungehindertem
Zugang zur modernsten Technologie und schliesslich auf der Abschaffung mehrerer Steuern und
anderer Exportrestriktionen, die
die Landwirtschaft hemmten.
Die argentinischen Landwirte
haben auf diese Grunddaten der
Wirtschaftspolitik mit vollem Produktionseinsatz reagiert und die
Blüte bewirkt, die jetzt ihren Niederschlag in den Statistiken findet.
Gleichzeitig haben sie in nur zehn
Jahren die altbekannte und immer
wieder aufgetischte Mär der angeblichen fehlenden Elastizität
des Agrarangebotes auf höhere
Preise dank Abwertung widerlegt,
kaum dass das wirtschaftspolitische Umfeld eine vermehrte Produktion ohne Abwertung
ermöglichte.

