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Bewegte Streikwoche für Argentinien
Freitag Generalstreik / Teilstreiks in National- und Zentralbank
Präsident Fernando de la Rúa hat das Verhalten der Gewerschaften
kritisiert und sich zugleich vehement gegen die zahlreichen Streiks der
letzten Wochen gewehrt. „Das Land verdient nicht, dass man so viele
Streiks veranstaltet“, erklärte de la Rúa am Montag zu Beginn einer
Streikwoche gegen das Sparpaket der Regierung, die am Freitag ihren
vorläufigen Höhepunkt in einem landesweiten Generalstreik fand. Hierzu hatten sich der Gewerkschaftsdachverband CGT unter der Leitung
von Rodolfo Daer und die Dissidenten-CGT von Hugo Moyano nach
dem Motto „getrennt marschieren, aber gemeinsam schlagen“ zu einer
begrenzten Zusammenarbeit geeinigt.
Beide Lagern kritisierten die Administration de la Rúas dabei scharf.
„Wenn die Regierung nicht zu einer Konzertierung aufruft, wird sich
der Protest im ganzen Land verbreiten“, sagte Daer bei der Bundesversammlung in der CGT-Zentrale. „Wir werden eine landesweite Front
der Verteidigung von Produktion und Arbeit bilden.“
Der Chef der Dissidenten-CGT, Hugo Moyano kündigte bereits an,
der gestrige Streik sei nicht der letzte, „wenn die Regierung nicht ihre
Politik ändert“. Es geht gegen den Hunger, das Elend und den Tod unserer Kinder, sagte der Generalsekretär der Gewerkschaft der Lastwagenchauffeure. Auch gebe es „keine Brücke für Verhandlungen mit der
Regierung“. Bereits am Dienstag hatten Arbeitslose sowie entlassene

Provinz- und Gemeindeangestellten in zahlreichen Provinzen Überlandstraßen gesperrt, Angestellte von National- und Zentralbank legten in
Ablehnung der dekretierten Gehaltskürzungen am selben Tag für zwei
Stunden die Arbeit nieder. Die von der Asociación Bancaria organisierten Protestmaßnahme wurde am Mittwoch (zwei Stunden) und Donnerstag (drei Stunden) wiederholt.
Am Donnerstag spitzte sich die Situation dann weiter zu, nachdem
insgesamt zwölf Gewerkschaften der im öffentlichen Dienst tätigen Arbeitnehmer einen Streik von 24 Stunden ausriefen. Der Generalsekretär
der Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN, Union des Zivilpersonals der Nation), Andrés Rodríguez, hatte hierzu die Bildung einer gemeinsamen Front zur Durchführung von „gemeinsamen Aktionen in Verteidigung des öffentlichen Dienstes“ gefordert.
Zeitgleich stoppten die Angestellten des Instituto Nacional de Alimentos (INAL, Staatliches Lebensmittelinstitut) auf der Avenida Paseo
Colón den Verkehr, um damit gegen die im Sparpaket angeordnete Fusion des INAL mit einem anderen Instititut zu protestieren. Das Personal
des Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP, Schulungseinrichtung für öffentliche Angestellte) demonstrierte „in Verteidigung
des Fortbestands und des Überlebens dieser öffentlichen Einrichtung“
auf der Plaza de Mayo.

„Progressives“ Argentinien
Gipfel der Präsidenten des „Dritten Wegs“ in Berlin
Beim Treffen der Präsidenten
des „Dritten Wegs“ in Berlin hat
Präsident Fernando de la Rúa neben Staats- und Regierungschefs
aus insgesamt 14 Ländern in einer gemeinsamen Abschlusserklärung drei „fundamentale Voraussetzungen für die Zukunft“ gefordert: Die Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit, eine
Verstärkung der Gesellschaft und
die Förderung des Wohlstandes.
Dabei unterstrichen die Teilnehmer am Samstag nach zweitägigen
Beratungen explizit „die Verantwortung der Entwicklungsländer
bei der Ermöglichung einer breitgestreuteren internationalen Verteilung des Wohlstandes“.
Für die kommenden Gipfelkonferenzen der ‚progressiven‘ Staatenlenker, wie die Pfadfinder für
Formeln der Gesellschaftsentwicklung in den Marktwirtschaften inmitten der Globalisierung in
Zukunft genannt werden wollen,
sicherte de la Rúa Argentinien in
Berlin einen festen Platz. Den
gleichen Fortschritt machte der
chilenische Präsident Ricardo Lagos, das erste sozialistische Mitglied in der „Konzertierung für die
Demokratie“: Gastgeber Bundes-

De la Rúa informiert in Buenos Aires über den Berliner Gipfel.
(AP-Funkbild)

kanzler Gerhard Schröder sprach
sich ausdrücklich für eine Teilnahme der drei südamerikanischen
Länder Argentinien, Chile und
Brasilien an den zukünftigen Gipfeln der „progressiven Regierungen“ aus.
Während jedoch Brasilien bereits an früheren Treffen teilgenommen hatte, debutierten Argentinien und Chile in der Bundeshauptstadt und werden noch in

diesem Jahr bei weiteren Zusammenkünften als gleichberechtigte
Teilnehmer in Portugal und Italien präsent sein.
Angesichts dieser Aufwertung
forderte de la Rúa: „Die Entwicklungsländer kommen nicht, um
Geschenke oder Vorteile zu verlangen, sondern gerechte Regeln
für den Zugang zum freien Handel.“ Damit kritisierte der Präsident im Beisein des französischen

Regierungschefs Lionel Jospin,
dessen Land ab Juli für ein halbes
Jahr turnusgemäss den EU-Vorsitz
übernehmen wird, die von der
Europäischen Union ihren Landwirtschaftsproduzenten gewährten
Subventionen.
Am Ende zeigte sich der Präsident zufrieden mit seiner Präsenz
bei dem Gipfel der Staatschefs:
„Die Anwesenheit Lateinamerikas
durch Cardoso, Lagos und meiner
Person war von großer Bedeutung“, versicherte de la Rúa am
Sonntag vor der Rückreise. Dies
werde auch für eine „Belebung“
des Mercosur mit neuen makroökonomischen Regeln und einer
zukünftigen gemeinsamen Währung sorgen.
In Berlin sprach de la Rúa offiziell mit den Premierministern
von Holland, Wim Kok, Italien,
Giulano Amato und Kanada, Jean
Chretien, eine Unterredung mit
US-Präsident Bill Clinton ergab
sich jedoch eher zufällig am Rande der Tagung. Der Gipfel klang
am Samstag offiziell mit der Verabschiedung eines Kommuniqués
der 14 Staatschefs aus, dessen
Text eine Gruppe Intellektueller
aus den Teilnehmerländern aufgesetzt hatte.
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Baglinis Lehrsatz
Der jetzige UCR-Nationaldeputierte aus Mendoza, Raúl Baglini, hatte
vor einigen Jahren, als er wie jetzt im Ausschuss für Haus-halt wirkte,
einen sogenannten Lehrsatz aufgestellt, der seither als geflügeltes Wort
mit seinem Namen verbunden ist („teorema de Baglini“). Sinngemäss
bedeutet der Lehrsatz in der argentinischen Politik, dass Politiker sich
im gleichen Mass verantwortlich verhalten, wie sie die Macht ausüben
oder wissen, dass sie der Macht nahe sind. Den gleichen Lehrsatz kann
man umkehren, indem Politiker, die sich in der Opposition befinden
und daher fern der Machthebel sind, umso verantwortungsloser, lies demagogischer, auftreten, weil sie genau wissen, dass sie die Folgen ihrer
Vorschläge nicht selber ausbaden müssen.
Diesen Lehrsatz in der umgekehrten Fassung konnte man dieser Tage
abermals feststellen, als justizialistische Oppositionspolitiker die Senkung des Satzes der Mehrwertsteuer von jetzt 21% auf 15% für 90 Tage
empfahlen. Der Deputierte Oscar Lamberto aus Santa Fe, langjähriger
Vorsitzender des Haushaltsausschusses, begründete diesen Vorschlag mit
dem Argument, dass die Allianz-Regierung die Gewinnsteuer mit dem
Höchstsatz von 35% progressiver für private Steuerzahler gestaltet habe,
so dass die Mehrwertsteuer beim jetzigen Satz zu hoch sei. Gemeint
sind Steuerzahler ab $ 1.500 im Monat, die jetzt von der Gewinnsteuer
erfasst werden, wobei ihnen die Steuer monatlich vom Gehalt abgezogen wird, so dass diese Steuerlast zur Mehrwertsteuer mit dem hohen
Satz von 21% kommt. Letztere Steuer wird beim Einkauf von Konsumwaren bezahlt. Das sei unerträglich, meinte Lamberto.
Desgleichen führte der Deputierte an, dass zahllose Unternehmer sich
über diesen hohen Satz der Mehrwertsteuer beklagen. Sie behaupten
zudem, dass bei niedrigeren Sätzen mehr eingetrieben werden würde.
Auf dieses Argument reagierte Lamberto mit dem Vorschlag, wenn nach
90 Tagen zu 15% Mehrwertsteuer die Einnahmen aus dieser Steuer gleich
wie vorher bleiben, dann könne der verringerte Steuersatz beibehalten
werden.
All das ist wirklichkeitsfremd. Dass Unternehmer die Senkung des
Steuersatzes befürworten, ist verständlich, aber dass ihnen ein gewitzter
Haushaltshase wie Lamberto mit dem Argument auf dem Leim geht,
dass mehr Steuern zum niedrigeren Satz eingetrieben werden, gehört in
den Bereich des Lehrsatzes von Baglini. Lamberto muss wissen, dass
jeder Prozentpunkt, um den die Mehrwertsteuer abimmt, einen Einnahmeverlust von rund einer Milliarde Pesos für das Steueramt, einschliesslich nahezu die Hälfte zugunsten der Provinzen, nach sich zieht. Das
macht bei den vorgeschlagenen 6% ganze sechs Milliarden Pesos im
Jahr und anderthalb Milliarden Pesos in neunzig Tagen aus, davon etwas mehr als die Hälfte zu Lasten des nationalen Schatzamtes. Ausgerechnet im Krisenmoment, da das Defizit ausufert und die Auflagen zum
Abbau des Defizits laut Gesetz über die Fiskalsolvenz sowie die Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds bestenfalls mit gewaltiger Mühe, lies sogenannte buchhalterische Schummeleien, eingehalten werden können.
Gouverneur Carlos Ruckauf von Buenos Aires zielt ebenfalls auf eine
Senkung des Satzes der Mehrwertsteuer ab, allerdings nur um 3 Prozentpunkte zu je einem halbjährlichen Prozentpunkt, was einen Einnahmeverlust von drei Milliarden Pesos im Jahr kosten würde. Ruckkauf
setzt auf verbesserte Steuereinnahmen durch Bekämpfung der Hinterziehung, als ob das so einfach wäre. Auch bei Ruckkauf stand der Lehrsatz von Baglini Pate. Als Ruckauf 1995 Innenminister war, musste der
Steuersatz von 18% auf 21% inmitten der Tequila-Krise angehoben
werden. Als er danach Vizepräsident war, konnte seine Regierung den
Satz nicht senken, weil das Defizit wie jetzt ausuferte.
Baglinis Lehrsatz stand ebenfalls beim Postulat des rebellischen CGTChefs Hugo Moyano Pate, der sich für eine allgemeine Steuerhinterziehung ereiferte, weil er genau weiss, dass dieser Vorschlag überhaupt
nicht machbar ist und Argentinien in eine gewaltige Finanzkrise führen
würde, gegen deren Ausmasse die jetzigen Probleme reine Kinderspiele
wären.
Da jetzt keine Wahlen bevorstehen, entzündet sich zudem die Phantasie massgebender Politiker, die sich dauernd in Baglinis Lehrsatz üben
und mit wirklichkeitsfrenden Vorschlägen das Interesse der Öffentlichkeit bemühen. Millionen argentinische Sparer, die die Lehren aus der
Hyperinflation gelernt haben, lassen sich freilich nicht mehr wie früher
an der Nase herumführen, als ob sie Analphabeten wären. Baglini hin,
Baglini her.

Randglossen
Imoppositionellen Justizialismus wimmelt es von Politikern die
sich bemühen, einen einigermassen kohärenten Kurs einzuschlagen.
Das miss-lingt meistens, weil Gouverneure nicht immer die gleichen Interessen der Senatoren und Deputierten sowie insbesondere
anderer Gouverneure vertreten. Hinzu kommen Expräsident Menem als Vorsitzender des Parteivorstandes und Exgouverneur Duhalde als Präsident des Parteitages, die eigene Wege gehen und sich
bereits um die Kandidaturen kommender Wahlämter kümmern. Menem ist eingeschworener Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der justizialistischen Partei für 2003 und Duhalde liebäugelt
mit einer Senatskandidatur für seine Provinz Buenos Aires gegen
Ende 2001. Möglicherweise streben andere Parteigrössen die gleichen Kandidaturen an, die sie freilich nicht anmelden. Unterdessen
hat der Justizialismus deutlich Mühe, sich als Oppositionspartei zu
profilieren. Als Regierungspartei war es entschieden ein-facher.
Die Universität von Buenos Aires,mit Abstand die grösste im Land,
schreibt allen Professoren vor, mit dem 65. Geburtstag in den Ruhestand zu treten. Dagegen rebellieren einige Professoren, die auch die
Gerichte bemüht haben. Ihr Argument, dass der Ruhestand im besten
Professorenalter eine Diskriminierung darstelle und deshalb als widerrechtlich einzustufen sei, wurde vom Berufungsgericht schlichtweg abgelehnt. Das Ruhealter ist und bleibt somit 65 Jahre, auch wenn die
meisten Professoren gesund und geistig frisch sind, ebenso wie sie ungleich mehr Erfahrung als Dozenten haben und angesammeltes Wissen
übertragen, wie es angehende Professoren sicherlich nicht tun können.
Alter diskriminiert nicht, auch wenn sich damit unliebsame Folgen ergeben.
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Rüge für Santibañes
„Kommentare zu Einsparungen außerhalb seiner Zuständigkeit“
Präsident Fernando de la Rúa hat einen seiner engsten Mitarbeiter,
SIDE-Chef Fernando de Santibañes, mit harschen Worten in die Schranken gewiesen und dem Ex-Bankier die Kompetenz für seine kritischen
Äusserungen rundweg abgesprochen. In einem von Präsidentensprecher
Darío Lopérfido vorgetragenen Kommuniqué heißt es am Montag, „Form
und Verfahren“ Santibañes’ Kritik seien „nicht angemessen“ gewesen.
Der SIDE-Chef hatte zuvor kritisiert, die ohnenhin für politischen
Zündstoff sorgenden Sparmaßnahmen der Regierung seien „nicht ausreichend“. „Wir haben Télam verloren und die Druckerei des Kongresses. Ich sprach mit (Wirtschaftsminister) José Luis Machinea und wir
stimmten darin überein, dass für alles, was uns genommen wird, ein
Ausgleich gegeben werden müsse.“ Der Beamte hatte sich dabei auf die
Diskussionen in und außerhalb der Regierung über die Auswirkungen
der Sparmaßnahmen bezogen. Bei der neuerlichen Kritik handelte es
sich nicht um den ersten internen Ausrutscher des de la Rúa-Freundes.
Erst vor einem Monat hatte Santibañes vor laufenden Kameras erklärt,

Wirtschaftsminister Machinea sei mit seiner Absicht, die öffentlichen
Ausgaben wirksam zu senken, gescheitert. Das hatte in der Öffentlichkeit zu Versionen über einen bevorstehenden Rücktritt Machineas ausgelöst, erst eine Stellungnahme de la Rúas beendete die Spekulationen.
Offiziell hatte und hat der SIDE-Chef zwar keinen „Maulkorb“, doch
intern äusserte de la Rúa in der Präsidentenresidenz Olivos vor einem
Monat bereits, es überrasche ihn, „was Santibañes da so alles sagt“. Der
Ex-Bankier aber entschuldigte sich umgehend bei Machinea, den er in
der Öffentlichkeit als einen „großen Freund“ bezeichnet. Seine Äußerungen, so kommentierte danach Santibañes, seien aufgebauscht worden.
Ziel des Präsidentschaftssekretariates war es jetzt, Versionen über den
starken Einfluss Santibañes’ auf de la Rúa zu widerlegen. „Der Präsident berät alle Themen mit seinen Ministern“, hiess es in dem Schreiben
wörtlich, sinngemäss jedoch: Santibañes hat keinen Ministerrang und
daher solle er bitte schweigen.

USA besorgt über „Drogentor Ezeiza“
Beteiligung der Streitkräfte bei Rauschgifthandelsbekämpfung gefordert
In wenigen Tagen wird Präsident Fernando de la Rúa in Washington im Rahmen seines ersten
offiziellen Besuchs mit seinem
amerikanischen Amtskollegen
Bill Clinton zusammentreffen.
Eines der zentralen Themen des
Treffens wird die Besorgnis Washingtons über den fortgesetzten
Versand von Kokain und Heroin
nach den USA, der von Ezeiza aus
erfolgt.
Das erste Signal hinsichtlich
der Bedeutung, welche die USA
dem Thema beimessen, gab Clinton vor einer Woche beim Berlin-

Gipfel mit dem Hinweis auf die
„Herausforderung für die lateinamerikanischen Demokratien“
angesichts der regen Tätigkeit des
Rauschgifthandels. Wie der Sekretär für Rauschgifthandelsbekämpfung, Lorenzo Cortes, Anfang der Woche erklärte, stehe
nun fest, dass das Thema in die
Agenda des Besuchs aufgenommen wurde. Laut Cortes besteht
Clinton weiterhin auf der Forderung, die Streitkräfte bei der Bekämpfung des Rauschgifthandels
einzusetzen.
Das Thema ist nicht neu und

Weitere Gemeindeunion
Fast unbemerkt ist vor wenigen Tagen die Bildung einer weiteren
Gemeinde-Union von den betreffenden Kommunen verabschiedet
worden. Unter dem Namen Región del Desarrollo Urbano y Productivo (RDUP, Region der Stadt- und Produktionsentwicklung) schlossen sich Anfang der Woche acht Gemeinden aus dem Westen von
Buenos Aires zusammen. Sie folgen damit dem Beispiel der vor wenigen Wochen Región Metropolitana Norte (RMN), die vier Gemeinden
aus der Nordzone vereint.
Gründer der neuen Union sind die Bürgermeister Sergio Bivort (Pilar), Oscar Morano (Zárate), Jorge Varela (Campana), Luis Patti (Escobar), Mariano West (Moreno), Ricardo Bozzani (Exaltación de la Cruz),
Miguel Prince (Luján) und Oscar Di Landro (General Rodríguez).
Die im Unterschied zur nördlichen RMN jedoch zumeist wirtschaftsund sozialschwachen Mitglieder der RDUP erhoffen sich durch die
Union den Ausbau bestehender und der Schaffung neuer Industrieparks, Zuzug neuer Unternehmen, aber auch der Förderung geschlossener Wohnviertel, der sogenannten „countrys“.

war Gegenstand von Debatten in
der Regierung und in den Streitkräften. Auch hofft sich der scheidende US-Präsident von dem
Treffen mit de la Rúa, dass Argentinien die Kontrollen an seinen
Grenzen und Flughäfen „vertrauenwürdiger“ macht.
In Los Angeles erklärte unterdessen Rauschgiftfahnder Abel
Reynoso, Ex-Chef der Anti-Drogen-Filiale DEA in Buenos Aires,
der in der letzten Etappe der Menem-Ära Argentinien verlassen
musste, weil er der Regierung Menems „Untätigkeit“ vorgeworfen
hatte, darauf hin, dass die argentinische Wirtschaft und Politik
„von Drogenhändlern unterwandert“ sei. Argentinien sei ein
„idealer Zufluchtsort für die Aktivitäten der Rauschgifthändler,
„weil das Banksystem für die

Geldwäsche durchlässig ist und
die Behörden die Grenzen nicht
kontrol-lierten.
Cortes argumentiert hingegen
weniger scharf als der in Lanús
geborene Reynoso. Der Staatssekretär kritisiert vielmehr die Politik der USA, „weil sie auf einer
Vernichtung der Anbauflächen
von Kokain abziele und nicht auf
eine tiefgehende Analyse des Problems in der Region. Washington
sollte Mittel zur Verfügung stellen und Beiträge leisten, ähnlich
denen, die in Kolumbien und Bolivien investiert werden“. Nach
Ansicht Cortes werde in Argentinien „alles zur Bekämpfung des
organisierten Verbrechens erforderliche getan“. Auch habe die
Regierung immer wieder gezeigt,
dass es ihr an „politischer Entscheidungskraft“ nicht mangle.
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WOCHENÜBERSICHT
Diätenkürzung
Der Kongress hat am Mittwoch
die von Präsident Fernando de la
Rúa verordneten Einsparungen
verabschiedet. Nach teils hitziger
Debatte verfügten Senatoren und
Abgeordnete am Mittwoch Gehaltskürzungen für Abgeordnete,
Sekretäre und Untersekretäre des
Parlaments in Höhe von 12 Prozent der aktuellen Bezüge. Die
Maßnahme gilt rückwirkend zum
1. Juni 2000 und soll Einsparungen in Höhe von drei Millionen
Pesos jährlich bringen.

Cavallo-Beliz
Die politische Union zwischen
Domingo Cavallo und dem Gustavo Beliz ist offenbar weiter stabil. Für die weitere Zusammenarbeit zwischen der Cavallo-Partei
Acción por la República und Beliz’ Nueva Dirigencia bestünden
„keine Gefahren“, wie aus dem
Umfeld des Ex-Wirtschaftsministers verlautete. Zuletzt hatte Spekulationen über einen Bruch zwischen den beiden ehemaligen PJPlitikern die Runde gemacht. Auslöser waren Gespräche von Beliz
über eine mögliche Wiedereingliederung in die PJ mit der Partei während einer Auslandsreise
Cavallos. Dies seien jedoch mit
dem AP-Chef abgesprochen worden, hieß es.

Flamarique in Genf
Arbeitsminister Alberto Flamarique hat sich als Vorsitzender
der ersten Vollversammlung der

Internationalen Arbeitsorganisation OIT um einen Ausgleich zwischen Unternehmen und Gewerkschaften bemüht. „Die Unternehmen müssen verstehen, dass das
Streben nach Gewinn nicht das
einzige Kriterium ist, während die
Gewerkschaften verstehen müssen, dass Unbeweglichkeit und
alte Schemen der Vernunft weichen müssen“, sagte Flamarique
am Montag in Genf.

Ruckauf beim IWF
Der bonaerenser Gouverneur
Carlos Ruckauf hat gegenüber
dem Internationalen Währungsfonds (IWF) die Nationalregierung von Präsident Fernando de la
Rúa kritisiert. Ruckauf sagte am
Mittwoch in Buenos Aires gegenüber iner IWF-Delegation, die Nationalregierung habe sich „in der
Diagnose geirrt“, als sie nach dem
Amtsantritt attestierte, das Problem des Landes sei das gestörte
Gleichgewicht im Finanzbereich.
Auch die Entscheidung, Gehälter
im öffentlichen Dienst zu kürzen,
sei eine „wirtschaftlich ungeschickt“.

Kammerath-Konter
Bürgermeister der Provinzhauptstadt Córdoba und Ex-Kommunikationssekretär der Nation,
Germán Kammerath, hat die Kritik gegen seine Arbeitsweise mit
scharfen Worten zurückgewiesen.
„Leute, die das Land nicht regieren können, widmen sich der Aufgabe, erfolgreiche Beamte mit

Schmutz zu bewerfen“, konterte
Kammerath zu Wochenbeginn die
Kampagne der Allianz gegen ihn.
Das Antikorruptionsbüro wirft
Kammerath „Verletzung der
Amtspflichten“ sowie „Unterschlagung öffentlicher Mittel“ vor.

che stiegen in diesem Zeitraum
von zwölf in der ersten Woche auf
50 in der vierten Woche an, wie
der Untersekretär für Gesundheitsdienste, Ernesto Trivisonno,
zu Wochenbeginn mitteilte.

UCR in Río Negro

Der Chef des Gemeinsamen
Generalstabes, Generalleutnant
Juan Carlos Mugnolo, und der
Staatssekretär für Militärangelegenheiten, Angel Tello, haben am
Wochenende in einer feierlichen
Zeremonie eine Kompanie verabschiedet, die in den nächsten Monaten in Kuwait im Rahmen der
UN-Friedensmission eingesetzt
wird.

Vizegouverneur Bautista Mendioroz ist nach seinem Sieg über
den Senator und Ex-Gouverneur
Horacio Massaccesi neuer UCRParteichef in der Provinz Río Negro. Die Wahl vom Sonntag war
von Politikern aller Parteien aufmerksam verfolgt worden, da
Massaccesi schon vor einigen Monaten aus der UCR ausgeschlossen worden war und nur auf Grund
eines Gerichtsbeschlusses an der
Wahl teilnehmen konnte.

Mercosur-Treffen
Beim XI. Treffen der Gesundheitsbehörden der Mercosurstaaten (XI Reunión Ordinaria de Salud del Mercosur) einigten sich die
Minister auf die Angleichung der
Normen im Gesundheitsbereich.
Die Verhandlungen unter der Woche führte Gesundheitsminister
Héctor Lombardo an.

Pediatrie-Notdienst
Die Bitten um die kostenlose
medizinische Betreuung von Kindern in den Wohnungen ihrer Eltern, die von der Stadtregierung
gewährt wird, sind einen Monat
nach Beginn der Aktion sprungartig angestiegen. Die Arztbesu-

UN-Mission

Irma Roy beim Papst
Papst Johannes Paul II. hat den
neugewählten Stadtabgeordneten
Irma Roy und Eduardo Valdés am
Mittwoch im Vatikan eine Privataudienz gewährt. Im Rahmen der
Audienz äußerten Roy und Valdés
ihre Besorgnis über die „schwerwiegenden sozialen Konsequenzen“ des Modells der wirtschaftlichen Globalisierung, wie die Abgeordneten hinterher erklärten.

Schnee in Bariloche
Am Wochenende, zwei Wochen vor Winteranfang, hat ein
Schneesturm Bariloche mit einer
50 Zentimeter Schneedecke in
eine Winterlandschaft verwandelt.
Dieser stärkste Schneefall seit
1995 unterbrach den Verkehr auf
zahlreichen Landstraßen und verursachte Stromausfälle.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Widerstand gegen den Sparkurs
Die vom Präsidenten de la Rúa und seinem Wirtschaftsminister José
Luis Machinea zu Beginn der Vorwoche feierlich angekündigten Sparmassnahmen im Staatshaushalt haben sogleich heftigen Widerstand erweckt. Das war freilich zu erwarten und dürfte die Regierung kaum
überrascht haben. Pfründengeniesser pflegen niemals stillschweigend
auf ihre Privilegien zu verzichten, ebensowenig die Bezieher staatlicher Zahlungen in Gestalt von Gehältern, Renten, Beschaffungen und
Subventionen. Diesbezüglich gilt der Satz, dass jede Staatsausgabe mit
einer privaten Einnahme identisch ist. Wird ein Staatsetat gestrichen,
so verliert jemand im privaten Bereich eine Einnahme. Genau das führt
zu besagtem Widerstand.
Die Gehaltskürzungen haben die Gewerkschaftsgewaltigen mit einem Aufmarsch in der Vorwoche und einem Generalstreik auf den Plan
gerufen, der gestern über die Bühne lief und ausser Verlusten der landesweiten Wertschöpfung nichts erreichen wird. Im Gegenteil: Oberste
Richter prüfen eigene Gehaltssenkungen als Beispiel für andere Richter. Richtergehälter sind durch die Verfassung geschützt, wogegen freiwillige Abzüge gestattet sind. Die Gouverneure von Buenos Aires,
Carlos Ruckauf, und Santa Fe, Carlos Reutemann, haben ihre Gehälter
ebenfalls gekürzt und damit Signale für weitere Kürzungen in ihren

Bereichen gesetzt. Andere Gouverneure folgen in ihren Bereichen. Im
Kongress sollen Diäten ebenfalls gekürzt werden. Der Oberste Gerichtshof hat, im Einklang mit dem Gutachten des Rechtskonsulenten Nicolás Becerra in der Vorwoche, die Gehaltskürzungen von 1995 nach der
Tequila-Krise für rechtens befunden, womit der Weg für ein gleiches
Urteil frei wird, sollten die jetzigen Gehaltskürzungen der Beamten beanstandet werden, die 12% von $ 1.500 bis $ 6.500 im Monat und 15%
darüber hinnehmen müssen.
Die Senkung privilegierter Renten von 50% für Rentenbezieher bis
50 Jahre und 33% bis 60 Jahre werden sicherlich vor Gericht beanstandet werden. Gelegentlich wird der Oberste Gerichtshof darüber befinden, ob privilegierte Renten arbeitsfähiger Menschen geschützt bleiben. Das wenige Tage nach der Ankündigung des Sparkurses erlassene
Urteil des Obersten Gerichtshofes über die damaligen Gehaltskürzungen sowie wenige Wochen vorher über die Abkoppelung gewisser Militärrenten von den Gehältern aktiver Offiziere zeigt, dass im Obersten
Gerichtshof dessen Aufgabe als dritte Gewalt im Staat neben der Exekutive und der Legislative ernst genommen wird, wenn es darum geht,
offensichtliche Notzustände im Staatshaushalt abzusichern. Die Alternative ist im Extremfall die Zahlungseinstellung mit nachfolgendem
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Zusammenbruch der Wirtschaft, lies Depositenabzug, Kapitalflucht, Reservenverlust und gegebenenfalls Abschaffung der Konvertibilität
zwecks Geldschöpfung der Notenbank zuhanden des Schatzamtes, alles wie in der Hyperinflation gehabt.
Den schärfsten Widerstand gegen den Sparkurs lieferten die Gewerkschafter der Presse und der Drucker. Die angekündigte Schliessung der
Werbeabteilung der staatlichen Presseagentur Telam wurde am nächsten Tag wieder rückgängig gemacht, nachdem die Pressegewerkschafter protestiert hatten. Nachrichten zu verteilen und Anzeigen staatlicher Stellen zu vermitteln, ist sicherlich keine echte Staatsaufgabe, doch
die damit verbundenen Arbeitsplätze und Pfründen sollen bestehen bleiben. Ebenso geschah es mit den Kongressdruckern. Diese absurde Drukkerei mit über 800 Mitarbeitern sollte geschlossen werden, doch die
Druckereigewerkschafter im Kongress zettelten einen Aufstand an und
besetzten das Kongressgebäude, so dass beide Kammern keine Sitzungen abhalten konnten. Daraufhin gingen die Vorsitzende des Senats,
Vizepräsident Carlos Alvarez, und der Deputiertenkammer, Rafael Pascual, in die Knie, so dass aus der Schliessung eine angebliche Umstrukturierung wurde. Das heisst im Klartext, dass die Druckerei weiterhin
viel zu viele Mitarbeiter beschäftigen wird, von denen einige Setzer
schrottreife Bleisatzmaschinen und Drucker eine Rotationsmaschine von
1923 bedienen. Der Betrieb ist auch mit weniger Personal nicht zu retten.
Nach dem Kotau Präsident de la Rúas Ende 1999 vor der Erpressung der Lehrergewerkschaft mit der Aufnahme der widerrechtliche
Zulage für $ 660 Mio. im Haushalt, ist die Allianz-Regierung in nur
einem halben Jahr bereits drei Mal von Gewerkschaftern bezwungen
worden. Man weiss jetzt, wie die Regierung madig gemacht werden
kann, wenn sie einen Sparkurs versucht und dann nach dem geringsten
Widerstand klein beigibt. Nicht von ungefähr droht der Rebellengewerkschafter Moyano mit mehr als den 13 Generalstreiks, die weiland
gegen Alfonsín verkündet worden sind.
Der Ratgeber des Präsidenten und Spionagechef der SIDE, Fernando de Santibañes, hatte das Sparpaket in die Wege geleitet, nachdem er

Das Modell de la Sota
Der Gouverneur von Córdoba,
José Manuel de la Sota, der im
Vorjahr als Kandidat der Justizialistischen Partei die traditionell radikale Hochburg seiner Heimatprovinz mit einem überraschenden
Wahlsieg eroberte, versetzt die Öffentlichkeit in Staunen, weil es
ihm gelingt, die Steuereinnahmen
zu vermehren, nachdem er gewisse Sätze der Provinzsteuern gesenkt hatte. Im Mai gelang de la
Sota das Kunststück, das Steueraufkommen um mehr als 5% zu
vermehren.
Wie erinnerlich, hatte der damalige Nationalsenator José Manuel de la Sota im Wahlkampf
gelobt, dass er im Fall eines Wahlsieges am Tag seiner Amtseinführung den Satz der Immobiliensteuer um 30% senken würde, gleichzeitig aber danach diese Steuer
eintreiben würde, wofür Altschuldnern ein Moratorium zur
Verfügung stehen würde. Gesagt,
getan: De la Sota hielt sein Wort,
was bei Politikern eigentlich selten ist, führte ein Moratorium für
die Altschulden ein und beauftragte eine private Firma mit der
Eintreibung.
Was de la Sota nicht sagte, ist
die den Cordobesern bestens bekannte Tatasache, dass etwa 40%
der Steuerpflichtigen die Immobi-

liensteuer in der Provinz nie gezahlt hatten, obwohl ihre Liegenschaften im Kataster eingetragen
sind. Das provinzielle Steueramt
hatte sich nie um die Eintreibung
gekümmert, womit es der argentinischen Steuertradition gerecht
wurde, dass die Steuerzahler zu
zahlen haben, aber die Steuerämter sich nicht bemühen, die Steuerzahler zur Kasse zu bitten.
Es ging hier um die Steuer auf
eingetragene Immobilien, so dass
sie denkbar einfach zu erfassen
sind. Eine private Firma kann sich
mühelos um die Eintreibung kümmern. Die Bewertung der Immobilien ist festgelegt, der Steuersatz
ist bekannt, so dass die Eintreibung sich darauf beschränkt, die
Verantwortlichen in ihren Wohnorten aufzusuchen und gegebenenfalls mit der Pfändung und
dem Verkauf unter dem Hammer
zu drohen.
Der Steuersatz war in Córdoba
viel höher als in anderen Provinzen, so dass die etwa 60% der treuen Steuerzahler für die 40% der
Hinterzieher gutstehen mussten.
Diese missliche Lage hat de la
Sota korrigiert. Die bedrängten
Hinterzieher schweigen und protestieren nicht lauthals, wie es landesüblich ist, wenn vermehrte
Steuern eingetrieben werden. Ob
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im Fernsehen mit Marcelo Longobardi ausgerechnet hatte, dass bislang
keinerlei Ersparnisse der Budgetausgaben erreicht worden seien. De
Santibañes glich unterschwellig die Einsparungen von etwa $ 550 Mio.
in den ersten vier Monaten mit den Aufbesserungen für die Lehrkräfte
von rund $ 350 Mio. sowie höheren Zinszahlungen und anderen Ausgaben aus, die zugenommen haben, so dass per Saldo gleichviel wie
vorher zu Buche steht. Schatzsekretär Mario Vicens trennt die Ausgabenposten, indem er nur die Einsparungen aufzählt und die Lehreraufbesserungen sowie die Zinszahlungen unter dem Strich verzeichnet, als
ob sie nicht vom Schatzamt geleistet werden würden.
Die Rückzieher bei Telam, dem staatlichen Fernsehen ATC und der
Kongressdruckerei verleiteten De Santibañes zu einer Presseerklärung
in „La Nación“ (4. Juni), nach der diese Rückzieher durch andere Einsparungen auszugleichen seien, auf die er nicht näher eingig. Präsident
de la Rúa lehnte das freilich mit der Bemerkung ab, dass De Santibañes
sich um Fragen kümmere, die ihm nicht zustehen. Vizepräsident Alvarez, Parteichef Alfonsín und andere Allianz-Politiker reagierten sauer
auf die Erklärungen De Santibañes’, so dass in der Presse sogar über
angebliche Demissionen des Spionagechefs und des Wirtschaftsministers gemunkelt wurde. Innerhalb der Allianz entbrannte ein Machtkampf, hatten sich doch mehrere Deputierte beider Fraktionen der Radikalen und des Frepaso mit dem Streikrebellen Hugo Moyano solidarisch erklärt und am Aufmarsch der Vorwoche mitgemacht.
Offenbar beabsichtigen alle Gegner des Sparkurses, den Internationalen Währungsfonds zuhanden der letzthin hier weilenden Mission zu
überzeugen, dass die öffentliche Hand Argentiniens nicht sparen kann,
so dass die Verschuldung zunehmen muss. Diese Taktik ist entschieden
fehl am Platz. Nicht der Fonds, sondern argentinische Sparer und ausländische Geldgeber sind besorgt, dass das Schatzamt gelegentlich seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, weil das Defizit ausufert und
der Schuldenberg zweistellig im Jahr wächst. Mit dem Kotau vor gewaltsüchtigen Gewerkschaftern und mit anderen Rückziehern werden
diese Sorgen nicht beseitigt, sondern vielmehr bestätigt.
sie sich schämen, sei dahingestellt.
Nicht genug mit der Immobiliensteuer hat der Gouverneur unlängst den Satz der Bruttoumsatzsteuer („ingresos brutos“) für Verkäufe von Kraftfahrzeugen in der
Provinz gesenkt, allerdings mit der
Auflage, dass sich die betreffenden Konzessionäre schriftlich verpflichten, die Eintreibung der
Steuer den Fabrikanten zu überlassen. Letztere hinterziehen nicht,
die Konzessionäre möglicherweise ja, so dass die Steuersenkung
dazu führt, dass das Inkassoder
Reststeuer pünktlich eingeht.
Das Modell de la Sota wurde
freilich schon vorher in einigen
Gemeinden praktiziert. Der damalige Bürgermeister von Quilmes,
südlich der Bundeshauptstadt,
Aníbal Fernández, zur Zeit Arbeitsminister der Provinzregierung unter Gouverneur Carlos
Ruckauf, hatte bereits 1994 die
Eintreibung der Gemeindesteuern
bzw. Tarife einer privaten Firma
übertragen. Das Ergebnis war verblüffend. Das Aufkommen stieg
von $ 40 Mio. 1994 auf $ 60 Mio.
in 1998 um ganze 50%. In anderen Provinzen und Gemeinden
wurden ebenfalls private Firmen
bemüht, um bestimmte Steuern
einzutreiben, jeweils mit Erfolg.
Die Nationalregierung hatte
vor zwei Jahren private Firmen

eingeschaltet, die die Importpreise kontrollierten, was zu erhöhten
Zolleinnahmen führte, weil die
Unterfakturierung zumindest teilweise unterbunden wurde. Der zurückgetretene Steuerdirektor Carlos Silvani schuf diese private
Kontrolle weitgehend ab, die jetzt
möglicherweise weiter funktionieren wird, nachdem sie dermassen
erfolgreich gewesen war, wie wir
an dieser Stelle wiederholt festgestellt haben.
Die Eintreibung der Sozialbeiträge für die Anses kann ebenfalls
an private Firmen gegen eine Provision abgetreten werden, wie es
bereits einige Gewerkschaften für
die Lohnbeiträge zugunsten ihrer
Kassen mit Erfolg tun. Hier stehen sich 4,5 Mio. echt zahlende
Mitglieder der privaten Rentenkassen AFJP den über 10 Mio.
eingeschriebenen Mitgliedern gegenüber, die allesamt einzeln mit
Vor- und Nachnamen, Domizil
und Arbeitgeber bekannt sind, so
dass sie sicherlich zur Kasse gebeten werden können. Das Steueramt ist bekanntlich unfähig, das
zu tun.
Ebenso können jetzt die vereinfachten und verbilligten Sozialbeiträge für Hausangestellte von privaten Firmen eingetrieben werden.
Angeblich gibt es rund eine Million Hausangestellte im Land, deren Arbeitgeber nur ausnahmswei-
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se die Beiträge für die Pensionierung und die Krankenkasse leisten. Weder das Sozialamt Anses
noch das Steueramt AFIP oder
DGI sind je in der Lage und bereit gewesen, sich um die Eintreibung dieser Beiträge zu kümmern.
Mit den neuen Vorschriften genügt für die Arbeitgeber ein Monatsbeitrag von $ 55 ohne Angabe des Arbeitgebers, dessen Steuerkennzahl (CUIT) und des Gehaltes, während die Hausangestellten
optativ auch beitragen können, um
ihre Rentenansprüche zu verbessern und Zugang zu Krankenkassen zu haben, allerdings vorerst
nur zu solchen, die die Gewerk-

schaften verwalten.
Auch die Steuer auf private
Vermögen könnte privat eingetrieben werden, wofür freilich die nationalen und provinziellen Kataster sowie die Registerämter von
Fahrzeugen und Gesellschaften
herangezogen werden müssten,
damit die betreffenden Vermögensobjekte besteuert werden. Die
Hinterziehung dieser Steuer ist
bekanntlich sagenhaft. Nur mit
privaten Firmen, die Provisionen
auf das Inkasso verdienen, lässt
sich das machen. Das Modell de
la Sota hat gezeigt, dass es bei
bestimmten Steuern durchaus
wirksam ist.

Das staatliche Einkaufssystem
Der Staat und seine Stellen zahlen normalerweise Überpreise bei
ihren Käufen und Aufträgen, die
gelgentlich sehr hoch sind. Vizepräsident Alvarez sprach unlängst
von einem Gesamtbetrag von $
200 Mio. im Jahr. Streng genommen, also bei Vergleichen mit den
Preisen, die Privatfirmen zahlen,
dürfte die Differenz viel grösser
sein. In der Tat wäre es viel logischer, bei den Einkäufen zu sparen, als bei den Beamtenlöhnen.
Die überhöhten Preise haben mehrere Ursachen, von denen einige,
wohl den unwichtigsten, jetzt
durch das Dekret 436/00 (Amtsblatt vom 3.6.00) entgegengekommen ist. Es enthält ein Reglement
für Staats-einkäufe, für Auträge
und auch für den Verkauf öffentlicher Güter, das sich über zehn
Seiten und 164 Artikel erstreckt.
Im allgemeinen handelt es sich um
eine Ordnung bestehender Normen, mit einigen Änderungen.
Von den Neuigkeiten stechen zwei
hervor:
a. Im Staatssekretariat für das
Schatzwesen wird ein „nationales
Büro für Einkäufe“ („Oficina Nacional de Contrataciones“) geschaffen, das ab 5. August alle
Einkäufe und Verträge mit Lieferanten kontrollieren wird, und
sämtliche Information der Staatsabteilungen über Einkäufe, Ausschreibungen, Verträge und alles
was damit zusmmenhängt, erhalten wird. Diese Kontrollfunktion
wurde bisher von der allgemeinen
Staatssyndikatur
(SIGEN)
ausgeübt.
b. Alle Ausschreibungen, Zuteilungen und alles, was private
mögliche Anbieter wissen müssen, soll durch Internet verbreitet
werden. Auf diese Weise soll
Transparenz geschaffen werden,
indem jedermann erfährt, was und
wie der Staat ausschreibt, wer bie-
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tet und zu welchen Preisen, und
wer gewinnt. Es bleibt zu hoffen,
dass die Information, die geboten
wird, ausführlich, verständlich
und aufschlussreich ist. Ausserdem sollen die Lastenhefte gratis
vergeben werden, oder höchstens
zum Kostenpreise. Es ist gewiss
nicht logisch, dass Lastenhefte
teuer verkauft werden, wie es bisher der Fall war, womit dann Dritte, die eventuell Kritik üben können, von vorne herein ausgeschlossen werden. Mit der neuen
Methode soll Kritik gefördert werden, wobei sie dann entsprechend
verarbeitet werden muss. Aber auf
alle Fälle hat auch die Presse Zugang zu dieser Information, so
dass konfliktive Fälle an die Öffentlichkeit gelangen.
Mit diesem Dekret ist das Problem jedoch bei weitem noch
nicht gelöst. Der Staat kauft einmal teuer, weil er ein schlechter
Zahler ist. Die Budgets werden in
der Regel mit viel Wunschdenken
aufgestellt, wobei fast immer die
Steuereinnahmen viel zu hoch angegeben werden. Da das Defizit
ausserdem nicht mehr ohne ein
neues Gesetz erweitert werden
kann, wie es früher der Fall war,
und viele Ausgabenposten (Gehälter, Renten u.a.) möglichst nicht
angetastet werden, werden zunächst die Zahlungen an Lieferanten oder Bauunternehmen, die an
öffentlichen Projekten arbeiten,
gestreckt.
In der Stadt Buenos Aires hat
De la Rua als Regierungschef vorexerziert, wie man es richtig
macht. Er hat einen grossen Teil
der kurzfristigen Schuld mittels
eines Staatspapiers konsolidiert
und von da an den Lieferanten binnen 90 Tagen gezahlt, wobei die
Reihenfolge in einem Computer
eingespeist und strikt eingehalten
wurde. Die Preise gingen darauf-

hin um 30% und mehr zurück.
Beim Nationalstaat erscheint dies
schwieriger, aber nicht unmöglich.
Wenn die Zahlungen durch einen
unwiderruflichen Zahlungsauftrag
an die Banco Nación mit Belastung der Steuereinnahmen des
Nationalstaates sichergestellt würden, dann würde der Nationalstaat
auch viel billiger kaufen. Das hätte
den Vorteil, dass die Regierung ein
seriöses Budget aufstellen müsste,
das strikt eingehalten wird, wie es
in den meisten zivilisierten Landern der Fall ist. Denn keine Regierung wollte dann einen Zahlungsverschub bei Gehältern und
Renten haben.
Zum zweiten kauft der Staat
teuer, weil die Lastenhefte bei
Ausschreibungen technische Fehler enthalten und auch weil es viel
Korruption gibt. Die Anbieter bilden oft Kartelle, wobei sie dann
die Ausschreibungen unter sich
verteilen. Wenn ein Aussenseiter
bietet, wird er unter fadenscheinigen Argumenten ausgeschlossen,
wobei die Beamten, die entschei-

den, mit den faulen Anbietern unter einer Decke zu stecken pflegen. Die SIGEN hatte bis vor kurzem ein System der Preiskontrolle durch zwei private Firmen, das
in mehreren Fällen zur Annullierung von Ausschreibungen geführt hat, bei denen überhöhte
Preise festgestellt wurden. Statt
das System zu vervollständigen,
u.a. durch eine private Kontrolle
(oder Anfertigung) der Lastenhefte, der Zuteilung und der physischen Lieferung der Ware oder der
Erfüllung eines Autrages, hat der
Syndikus der neuen Regierung,
Rafael Bielsa, das System ausser
Kraft gesetzt, mit dem Argument,
dass die Beamten der Syndikatur
diese Kontrolle selber verrichten
könnten.
Was keineswegs stimmt, sondern nur eine neue Korruptionsmöglichkeit schafft. Jetzt muss
Schatzsekretär Mario Vicens entscheiden, wie der Fall weitergeht.
Wenn er meint, dass er den Fall
mit dem jüngsten Dekret gelöst
hat, irrt er gewaltig.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristenlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,65% und 7% und für
Dollar zwischen 4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Mittwoch um
3,9% auf 491,04, der Burcapindex um
5,1% auf 904,86 und der Börsenindex um 2,2% auf 19.546,94.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liners) fiel in der Berichtswoche um
3,3% auf $ 0,8175.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenbestände der ZB betrugen am
2.6. $ 25,06 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,85 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 24,88 Mrd. bzw. $
13,50 Mrd., vor einem Monat $ 25,45
Mrd. bzw. $ 14,01 Mrd. und vor einem Jahresdrittel $ 25,39 Mrd. bzw. $
14,74 Mrtd.
***
Nach der Übernahme der Petrolera Sol durch die von der uruguayischen Ancap abhängigen Petrolera Conosur, will diese, mit einer Investition von U$S 18 Mio., das derzeitige Netz von 260 Tankstellen um
6 im Monat erweitern. 25% davon
sollen in Buenos Aires, die anderen in
Santa Fe, Córdoba und Entre Rios errichtet werden. Damit schafft Ancap
Absatz für ihre Raffinerie in Uruguay,
die modernisiert wird. Der Erdölmarkt
ist in Uruguay Staatsmonopol, wird
jedoch 2003 geöffnet und Ancap muss
mit argentinischen Erdölderivaten konkurrrieren. Der dadurch bedingte Absatzrückgang soll durch das Sol-Netz

ausgeglichen werden.
***
Das nun grösste Sägewerk Argentiniens wurde von der Firma
Alto Paraná in Puerto Piray, Provinz
Misiones, in Betrieb genommen. Es
soll aus rd. 600 Jato Fichtenstämmen
aus eigenen und fremden Forsten
250.000 cbm Rohbretter erzeugen. Die
Fabrik wurde auf dem 16.000 qm grossen Werksgelände der ehemaligen CPP
(Celulosa Puerto Piray) mit 13.000 qm
überdachter Fläche gebaut. 70% der
Produktion, vorerst Bretter und Leisten, sind für die Ausfuhr nach Brasilien, USA, Europa und Asien
bestimmt.
***
Die Ledesma Zuckerfabrik hat
der Provinzregierung von Jujuy ein
Projekt sur Erweiterung und Erneuerung ihrer Zucker- und Papierfabriken unterbreitet. Sie soll am
Werksgelände der Firma, in Libertador General San Martin, mit einer Investition von $ 200 Mio., davon $ 140
Mio. für die Zelluloseerzeugung und $
60 Mio. für die Zuckerproduktion, errichtet werden. Die Durchführung der
Investitionen wird 4 bis 5 Jahre beanspruchen. Die alteingesessene Firma
Ledesma ist einer der bedeutendsten
Arbeitgeber der Provinz, erzeugt Zukker, Papier und Alkohol, verarbeitet Zitrusfrüchte und exportiert Zitrusfrüchte
und Paltas.
***
Repsol YPF wird mit U$S 350
Mio. Investition eine knapp 700 km
lange Pipeline für verschiedene Erdölprodukte von der Raffinerie in
Luján de Cuyo bis nach Resistencia,
Provinz Chaco, legen, die bis Paraguay verlängert werden kann. Da-
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mit soll die derzeitige, umweltgefährdende Versorgung der Region mit
Flussbarkassen erübrigt werden.
***
Die Norte Supermarktkette steht
vor der Übernahme des unter Denkmalschutz stehenden Obras Sanitarias-Gebäudes in der Avda. Beiró,
in Villa Devoto. Das Anfang 1900 für
die Wasserversorgung an der höchsten
Stelle der Stadt errichtete Gebäude, soll
unter strenger Einhaltung aller Schutzauflagen für den Supermarkt vermietet werden.
***
C. Ruckauf, Gouverneur der
Provinz Buenos Aires, hat ein Teilveto gegen das Provinzgesetz eingelegt, dass die Errichtung neuer Supermärkte durch 6 Monate verbietet. Bereits in Bau befindliche Vorhaben sind nun ausgenommen. Regierungs- und Oppositionsfraktion im
Provinzparlament wollen in der Zwischenzeit die Bestimmungen über Supermärkte erhärten.
***
Im April haben die Ausfuhren im
Vorjahresvergleich 15% auf knapp
über U$S 2,3 Mrd. zugelegt, im 1.
Jahresdrittel 12%, was für 2000
Ausfuhren für U$S 26 Mrd. erwarten lässt. Für Mai wurden Einfuhren
für etwa U$S 2,1 Mrd. gemeldet, um
10% mehr als im Vorjahr, was auf die
Belebung der Wirtschaft schliessen
lässt. Der Aussenhandelsüberschuss,
der im März noch bei U$S 10 Mio. lag,
wird für April mit U$S 300-400 Mio.
angenommen. Der Überschuss im Handelsverkehr mit Brasilien, der im 1.
Vorjahresdrittel knapp U$S 10 Mio.
betragen hatte, beträgt im gleichen
Zeitraum 2000 nach vorläufigen Angaben über U$S 200 Mio.
***
1995 wurden einschliesslich Mercosur 3,68 Mio. Paar Schuhe eingeführt. Im gleichen Zeitraum 2000
waren es 980.000. Capica (Cámara de
Producción y Comercio Internacional
de Calzado), die auch die grossen internationalen Schuhwerkanbieter vertritt, gab bekannt, dass die Einfuhren
von ausserhalb des Mercosur im 1. Jahresdrittel im Vorjahresvergleich um
50% zurückgegangen sind, während
die Einfuhren aus dem Mercosur gleich
blieben. Als Grund werden die argentinischen Handelsschranken angegeben. Im September 1995 setzte die
Wirtschaftsführung feste Zollsätze für
Schuhwerk fest, erhöhte sie im September 1997 und legte 1998 Einfuhrquoten fest. Argentinien wurde von der
WHO gerügt, behielt jedoch die Quoten für Turnschuhe bei und verlangt,
dass die WHO diese Quoten für weitere 5 Jahre billige.
***
Die staatliche spanische SEPI
(Sociedad Española de Participaciones Industriales), Hauptanteilseignerin von Aerolíneas Argentinas,
hat den Rettungsplan für die Fluggesellschaft für innerhalb von 14
Tagen angekündigt. Er soll eine Kapitalaufstockung von U$S 1,2 Mrd.
vorsehen, um den Konkurs der Fluggesellschaft zu verhindern. Ob dieser
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Betrag die U$S 500 Mio. enthält, die
seit Oktober 1999 eingezahlte wurden,
ist noch nicht klar. In nur 2 Jahren sollen die Verluste von U$S 240 Mio.
1999 und U$S 300 Mio. 2000 in
schwarze Zahlen umgewandelt werden. Es sei dieselbe Methode, die bei
Iberia angewendet wurde. Nach der
Sanierung würde SEPI die Aktien der
1991 privatisierten Aerolíneas
abstossen.
***
Im Mai wurden von der ZB 5.405
Konten gesperrt, um 29,9% weniger als im Vorjahresmai, wie die Firma Veraz bekanntgab. Davon waren
4.822 Personal- und 583 Firmenkonten. 4.960 wurden wegen der Ausgabe
ungedeckter Schecks gesperrt, 426 aus
Formgründen. Trotz der Flexibilisierung der Bestimmungen über ungedeckte Schecks ab März, wurden im
April um 132% mehr Konten gesperrt
als im gleichen Vorjahresmonat. 872
Konten wurden durch die Flexibilisierung wieder eröffnet.
***
Im Mai betrug die Rendite der
privaten Rentenkassen AFJP auf
Jahresbasis durch die Kursverluste
von Aktien und Bonds 7,48%. Im
Februar hatte diese Rendite noch
23,43% betragen, im März 22,38% und
im April 14,06%. Der Satz liegt unter
dem historischen Mittel seit der Einführung der AFJP-Kassen, das rd. 11%
im Jahr beträgt. 49,1% der Fonds müssen in Staatspapieren angelegt sein, die
stark zurückgingen. Etwa 20% sind in
Aktien angelegt.
***
Wirtschaftsminister Machinea
erklärte in den USA, dass in diesem
Monat ein Fiskalüberschuss von
U$S 500 Mio. erwirtschaftet wird.
Dadurch wird das Maidefizit im Wesentlichen ausgeglichen und die IWFQuartalsauflage erfüllt. Die Erhöhung
des 1. Vorschusses auf die Gewinnsteuer von 9% auf 25% und der Endtermin
des Moratoriums zum 21. würden den
Ausgleich bringen.
***
Infrastruktur- und Wohnungsbauminister Gallo wies jede Möglichkeit, dass Aerolíneas Argentinas
in Staatshände zurückkehren könne, zurück. Auch der spanische Staat
würde die Fluggesellschaft nicht behalten, da es nicht seine Aufgabe sei,
ein Luftfahrtunternehmen zu betreiben.
***
Der Oberste Gerichtshof hat eine
erstinstanzliche einstweilige Verfügung über eine Hiltonquote von
1.200 t des in Konkurs befindlichen
Schlachthofes Nelson, in Santa Fe,
zurückgewiesen und damit durch
Rechtsprechung festgelegt, dass nur
das Landwirtschaftssekretariat für
die Zuteilung der Hiltonquoten zuständig ist. Konkurse und Prozesse in
der Fleischindustrie haben dazu geführt, dass von der letzten Hiltonquote
(28.000 t) 5.000 t von Richtern verteilt wurden.
***
Unilever verlegt ihre Eiscremefabrik La Montevideana von Villa
Gobernador Gálvez, Provinz Santa

Fe, nach Brasilien. Das Unternehmen
beschäftigt 300 Mitarbeiter, in der
Hochsaison bis 500. Philip Morris hatte es 1997 erworben und an Unilever
weiterverkauft.
***
Die katalanischen Partner von
Cementos Avellaneda, Molins und
Uniland, werden mit U$S 75 Mio.
Investition in Olavarría Fuss fassen.
Der neue Zementofen, der 3. von Cementos Avellaneda, die auch in Uruguay tätig ist, brennt 3.000 t pro Tag.
***
Die Lieferung eines argentinischen Forschungs-Atomreaktors
der Firma Invap nach Australien ist
der bisher grösste Spitzentechnologie-Export des Landes. Die internationale Ausschreibung wurde für U$S
180 Mio. gewonnen. Der Baubeginn
ist für 2002 festgelegt. Der Reaktor
ersetzt den, der im australischen Wissenschaftlichen Absto-Institut in Lucas Heights in Betrieb ist.
***
Die Hypothekenbank hat für
U$S 4,9 Mio. 7,08% der US-Firma
Mortgage.com. erworben, die
Markterste bei Internet-Lösungen
für Hypothekenprobleme ist.
Mortgage.com. wurde 1994 in Florida
gegründet, gewährt jährlich Darlehen
für U$S 3 Mrd. und hat im letzten Vorjahresquartal 3.601 Kredite vergeben.
***
Héctor Rodriguez, bisher Staatssekretär für technische und Rechtsfragen im Präsidialamt, wurde als
Nachfolger von C. Silvani zum Direktor des Amtes für Öffentliche
Einnahmen (AFIP) ernannt. Das
Zollamt übernimmt Eduardo Casullo
ehemals Exekutivsekretär des Industriellenverbandes UIA. Er wird eine beschränkte Unabhängigkeit von der
AFIP geniessen, ohne dass das Zollamt wieder selbstständig wird.
***
H. Melo, Generalsekretär des
Bankenverbandes der Provinz Catamarca, gab bekannt, dass ein Vorschlag ausgearbeitet wird, nach dem
die Banco de la Nación die Provinzbank von Catamarca übernehmen
soll.
***
Die Gemeindeverwaltung von
Pico Truncado, Provinz Santa Cruz,
hat mit der deutschen Enercom ein
Abkommen für die Errichtung eines
Windkraftparks für 1,2 MW unterzeichnet. In Pico Truncado wurden
bereits 1995 10 deutsche Windgeneratoren Marke Ventis aufgestellt. Das
Vorhaben scheiterte.
***
Enargas, die Überwachungsbehörde für die Gaswirtschasft, hat
den täglichen Mindestverbrauch der
Unternehmen, um direkt vom Grosshandel beziehen zu können, von
10.000 cbm auf 5.000 cbm herabgesetzt. Damit können auch diese kleineren Verbraucher Gaspreise, Transportkosten und Lieferbedingungen direkt aushandeln.
***
Landwirtschaftssekretär Berhongaray wird Präsident de la Rúa
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nach USA begleiten, um mit Landwirtschaftssekretär Glickman über
argentinische Nahrungsmittellieferungen zu verhandeln. So gebe es
unerfüllte Fleischquoten anderer Staaten von etwa 700.000 t, die neu verteilt werden könnten. Berhongaray will
die Erhöhung der argentinischen
Fleischquote, seit 1998 20.000 t im
Jahr, fordern.
***
Vom 7. bis zum 10. Juni besucht
zum ersten Mal eine Delegation der
Kommission des tchechischen Abgeordnetenhauses unter ihrem Vorsitzenden, Lubomir Zaorálek, Argentinien. Sie verhandelte über die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen beider Staaten. So
wurde über die nun möglichen Direktlieferungen argentinischen Fleisches
verhandelt, die bisher nur über einen
dritten EU-Staat erfolgen konnten.
***
Die zur spanischen BSCH-Gruppe gehörende Banco Rio, Techint
und die Zeitung La Nación werden
auf dem Grundstück der letzteren,
Bouchard zwischen Tucumán und
Lavalle, ein 21-stöckiges Bürohaus
errichten. Die Investition von U$S 40
Mio. wird sich über eine Treuhandschaft an den Kapitalmarkt wenden. Es
ist das bisher grösste Vorhaben, das in
Argentinien aus diese Weise finanziert
wird.
***
Repsol YPF hat den Aktionären
von Astra einen Aktientausch, 4
Repsol YPF-Aktien gegen 3 Astraaktien, vorgeschlagen. 44% von
Astra notieren in Buenos Aires und
Zürich, der Rest gehört Repsol YPF.
Inhabern von YPF-Aktien werden 2
Repsolaktien für jede ihrer Aktien angeboten. Repsol ist durch die Übernahme von YPF vertraglich verpflichtet,
seine Präsenz in Argentinien einzuschränken. Dazu gehört auch der Verkauf des EG3-Tankstellennetzes und
eines Teiles seiner Raffineriekapazität.
***
R. Martínez Raymonda, Vorsitzender des argentinisch-paraguayischen Wasserkraftwerkes Yacyretá,
gab bekannt, dass die Vorklassifizierung der Firmen, die die zusätzlichen Turbinen im Aña Cua Arm
aufstellen werden, in Kürze erfolgen
wird. Dazu käme die Ausschreibung
von 3.600 Wohnungen die in Posadas,
Argentinien, und Encarnación, Paraguay, errichtet werden sollen. Der Zuschlag für Aña Cua soll vor Jahresende erfolgen. Der Bau werde 3 Jahre und
U$S 200 bis 250 Mio. Investition erfordern. Der Zuschlag werde an das
Unternehmen gehen, das die kürzeste
Amortisationszeit durch Stromlieferungen fordere. Mit Aña Cua, das 270
MW leisten wird, und der Pegelanhebung des Yacyretádammes von 76 m
auf 83 m, die um die U$S 700 Mio.
kostet, für deren Zuschlag noch ein
technischer Bericht der Consultingfirma Parsons ausstehe, werde das Wasserkraftwerk doppelt soviel Strom als
bisher liefern können. Finanzierung
und Risiko für die Neubauten überneh-
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Gesteigerte Kfz-Fertigung und -ausfuhr
Im Mai wurden bei den Konzessionären 28.027 fabriksneue Fahrzeuge verkauft, um 11,6% mehr als im April und um 9,7% weniger als
im Vorjahresmai. Die heimische Fertigung lieferte 30.323 Kfz, um 3,8%
mehr als im Vormonat und um 28,3% mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Die Maiausfuhren erreichten 12.921 Einheiten, um 35,8% mehr
als im gleichen Vorjahresmonat und um 26,1% mehr als im Vormonat.
Mit diesen Ergebnissen lieferte die heimische Fertigung in des ersten fünf Monaten des Jahres im Vorjahresvergleich um 45,8% mehr,
die Lieferungen an Konzessionäre legten im selben Vergleich 1,9% zu,
während die Ausfuhren im Vergleichszeitraum noch immer um 3,8%
nachhinken. An Konzessionäre wurden 17.176 Kfz von lokalen Fabrimen ausschliesslich die Privatfirmen, die mit dem zusätzlich
gewonnenen Strom bezahlt
werden.
***
Die Tankstelleninhaber
laufen Sturm gegen den Plan,
dass Benzin auch durch Supermärkte verkauft werden kann.
Sie fordern, dass statt dessen die
Regierung gegen die Machstellungen der Marktführer Repsol
YPF, Shell und Esso vorgehen
soll, die mit Tankstellen Verträge auf 20 und 30 Jahre abgeschlossen haben, was konkurrenzhemmend sei.
***
Das Wirtschaftsministerium hat verfügt, dass Versicherungsprämien ab 1. September obligatorisch über Banken
(Barzahlung oder Kontobelastung), Kreditkarten oder
elektronische Mittel gezahlt
werden müssen.

ken geliefert, das sind 61,2% der Gesamtmenge; der Rest wurde
eingeführt.
Bei Pkw und Nfz war Renault wieder Markterster, mit 5.489 Fahrzeugen bzw. 20,3% Marktanteil. Auch im Vergleichszeitraum von Januar bis Mai 2000 liegt Renault an erster Stelle: 25.310 Kfz und 18,7%
Marktanteil. VW setzte im Mai 4.230 Kfz ab und erreichte 15,3% Marktanteil. In den ersten 5 Monaten betrug der Absatz 20.615 Kfz und der
Marktanteil 14,8%. Bei den Modellen führt weiter der Gol mit 2.575
verkauften Pkw im Mai, rd. 50% des gesamten VW-Absatzes. An dritter Stelle in der Rangordnung plazierte sich Peugeot Citroën Argentina
mit 4.109 Kfz und 15,2% Marktanteil.

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

Konsumenten-

Grossisten-

Grossistenpreise: national

Baukosten

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

II

I

II

I

II

I

II

I

II

-0,1
-0,5
0,0
0,2
-0,4
-0,2
0,0
-0,3
-0,1

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

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

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

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

-1,1
-1,1
-1,4
-1,3
-1,4
-1,4
-1,6
—
-1,3

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

-17,2
-20,0
-20,4
-20,7
-18,8
-20,6
-13,2
-17,3
-15,3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

