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Zwiespältige Regierungsbilanz
Präsident Fernando de la Rúa beging am 10. Dezember sein einjähriges
Regierungsjubiläum. Zu feiern gab es so viel wie gar nichts. Das Image des
Staatschefs, wie es von professionellen Demoskopen laufend ermittelt wird,
ergab einen freien Fall seit der Amtseinsetzung, als ihm noch rund 70 Punkte zugerechnet wurden, auf unter 20 Punkte.
Solche Ermittlungen des Images sind weitgehend Zahlenspielereien, die
keinerlei demokratische Aussagekraft geniessen wie etwa Wahlabsichten der
Bürger oder gar echte Wahlen. Sie geben allemal die Stimmung wieder, die
in der städtischen Bevölkerung, namentlich in der Bundeshauptstadt und
Umgebung, vorherrscht.
De la Rúa wird laufend von Karrikaturisten, Humoristen und Medien als
besonders langsam und entscheidungsfeindlich vorgestellt, was mitnichten
stimmt. Schaut man sich sein erstes Regierungsjahr an Hand der wichtigsten Entscheidungen an, die in zwölf Monaten getroffen wurden, so steht
der Präsident eher als entscheidungsfreudig da, freilich nicht unbedingt im
Sinn der Erwartungen der Medien.
Des Weiteren war die Regierung das Opfer einer bereits über zweijährigen Rezession bzw. Stagnation der Wirtschaft mit anhaltend hoher Arbeitslosigkeit, zudem mit geringerer Investitionstätigkeit und schwachem Konsum, dem die vermehrte Sparneigung der Bevölkerung gegenüberstand. Dieses Szenarium ist sicherlich nicht dazu angetan, die Einstellung der Bevölkerung gegenüber der Regierung zu verbessern, zumal nicht von Menschen,
die jeder Regierung Unmögliches zumuten und sofortige Verbesserungen
der Lage erwarten.
In einem Jahr wurden die Telefone dereguliert, so dass Investitionsversprechungen von etwa 5 bis 10 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt wurden, was sicherlich keine Kleinigkeit ist. Eine bescheidene Arbeitsreform
wurde vom Kongress verabschiedet, die nachhaltige politische Auswirkungen zeitigte, als Arbeitsminister Flamarique beschuldigt wurde, justizialistische Senatoren bestochen zu haben. Das wurde zwar nicht schlüssig bewiesen, aber der Minister musste auf Geheiss seines Parteivorsitzenden und
damaligen Vizepräsidenten Carlos „Chacho“ Alvarez gehen, der danach sel-

Randglossen
Golf gilt weder in Argentinien noch sonstwo als Volkssport. Trotzdem
meldeten sich bemerkenswerterweise 80.000 Fans beim internationalen
Golfturnier, das gegen Ende der Vorwoche bei Luján abgehalten wurde.
In Argentinien spielen nur angenommene 30.000 Golf. Die anderen waren Neugierige, die ihre Handtelefone nicht abstellten und die Spieler
störten. Die beiden Argentiner „Gato“ Romero und „Pato“ Cabrera rangierten auf Platz zwei nahe bei den US-Spitzenspielern, die das Tournier
erwartungsgemäss gewannen. Trotzdem gelang es Romero, am ersten
Spieltag den US-Profi Tiger Woods zu übertrumpfen, was ihn zur Feststellung verleitete, dass erstmals ein Kater einen Tiger übertrumpft hatte. Letzterer nahm danach Revanche und siegte.
Exvizepräsident Carlos „Chacho“ Alvarez meldet sich wieder bei den Medien, die er in seinem Stammkaffeehaus „Varela Varelita“ unweit seiner Wohnung in Palermo empfängt. Alvarez empfiehlt Reformen, darunter neuerdings
die Aufspaltung des Wirtschaftsministeriums in ein Amt für Produktion und
das andere für Finanzen. Dieser Vorstoss ist so alt wie das über 40jährige
Wirtschaftsministerium, das vorübergehend aufgespalten worden ist, ohne dass
deshalb eine bessere Wirtschaftspolitik eingetreten wäre. Zwei Ministerien
kosten doppelt so viel und werden sich ständig befehden, wenn der Produktionsminister Steuersenkungen und Subventionen zuhanden von Pfründenhaschern vom Finanzminister fordert, der sie mangels Kassenüberschuss ablehnt,
so dass der Präsident entscheiden muss. Solche Verhältnisse garantieren Zwist
und Streit um Pfründen, die die Wirtschaft lähmen, weshalb der Vorstoss des
gesprächigen Frepaso-Chefs Alvarez in der Kiste unnützer Initiativen landen
wird, wo er hingehört.

ber demissionierte und eine gewaltige Regierungskrise bewirkte.
Trotzdem gelang es dem Präsidenten, die Allianz seiner radikalen UCR
und des Frepaso von Alvarez bei der Stange zu halten, als sie bereits in den
Medien mit dem Totenschein versehen war. Im kommenden Jahr wird sich
zeigen, ob die Allianz bleibt oder auseinander fällt, wenn die Kandidatenlisten aufgestellt werden. Werden sie von beiden Parteien gemischt, dann bleibt
die Allianz bestehen. Mit getrennten Kandidatenlisten sieht sie einer sicheren Wahlniederlage entgegen. Alles übrige ist reines politisches Geschwätz.
Die Regierung hat die gewerkschaftlich kontrollierten Sozialwerke bereits im April dereguliert, was ab Januar 2001 sukzessive in die Wege geleitet werden soll. Die Gewerkschaften reagieren besonders scharf auf diesen
Griff in ihre heiligen Kassen, die mit 8 Prozent der Lohnsummen allmonatlich gespeist werden. Künftig sollen sie diese Gelder mit privaten Krankenkassen teilen, sofern sich letztere bereit erklären, alle Interessenten aufzunehmen, die sich melden, sowie sämtliche Gesundheitsrisiken zu betreuen.
Das bleibt vorerst abzuwarten. Das gespannte Verhältnis der Regierung mit
den Gewerkschaften führte zu fünf Streiks in nur einem Jahr, davon drei
Generalstreiks mit gelegentlicher Gewalt, auch mit Strassensperren und
Kundgebungen. Die Regierung liess sich jedoch ob derart massiver Gewerkschaftsopposition nicht aus der Ruhe bringen.
Die Staatsfinanzen schrieben zwölf Monate lang knallrote Defizitzahlen,
die die Rezession dank hoher Bankzinsen am Leben hielt; doch gelang es
dem Wirtschaftsminister Machinea schon vor Jahresfrist, mit den Gouverneuren die Zusage von nur 1,35 Milliarden Pesos als monatliche Beteiligungssteuern zu vereinbaren. Für weitere fünf Jahre wurde unlängst abgemacht, dass die Primärausgaben aller Gliedstaaten und der Nation nicht zunehmen sollen, wofür ebenfalls feste Monatsbeträge anstelle prozentualer
Beteiligungen am Steueraufkommen vereinbart wurden. Beide Fiskalpakte
müssen als grundlegend für eine spätere Sanierung der Staatsfinanzen in
Argentinien eingestuft werden. Sie zeugen von einer Entscheidungsfreudigkeit der Regierung, die ihr allgemein geleugnet wird.
Mehrere andere Massnahmen wurden ebenfalls erlassen, darunter die Kürzung der Beamtengehälter sowie die Steuerreform, derer sich der Präsident
neuerdings reuig gezeigt hat. Diese Reform besteuerte alle Manager, die
wirtschaftliche Entscheidungen treffen, wogegen Rentenbezieher und niedrige Einkommensträger nicht belangt wurden. Das hat sich massiv auf die
Abnahme der Konsumbereitschaft ausgewirkt und die im Vorjahr leicht zunehmende Konjunktur abgewürgt. Die Steuerreform hat sich eingestandenermassen als ein Fehlgriff erwiesen.
Andererseits hat es die Regierung unterlassen, ausstehende Entscheidungen rechtzeitig zu treffen, die die Konjunktur und die Investitionen günstig
beeinflusst hätten. Das galt für die Revision der Mautverträge mit zehnmonatiger Verzögerung, ebenso der Eisenbahnkonzessionen und neuer Staatsbauten in privater Konzession. Der Vertrag zur Erneuerung der Identitätsausweise wurde bis jetzt hinausgeschoben, so dass nach wie vor keinerlei
Einwanderungskontrolle besteht und falsche Ausweise, im Kürzel als DNI
bekannt, umlaufen. In Sachen Steuereintreibung hat die Regierung gründlich versagt. Die monumentale Steuerhinterziehung blüht sicherlich noch
mehr als vorher.
Ein zwölfmonatiges Regierungsjahr liefert kein endgültiges Urteil, weil
jede Regierung zunächst lernt, dann Ballast abwirft, wie es De la Rúa mit
seiner Kabinettsreform getan hat, und sich dann anschickt, mit erneuten
Kräften die nächsten Regierungsjahre zu absolvieren. Hierfür muss sie sich
bemühen, damit sie die verlorene Wählerschaft im kommenden Oktober bei
der Stange hält, anderenfalls sie ihre Niederlage in den Präsidentschaftswahlen von 2003 gleichsam vorprogrammiert. Die Justizialisten, mit Parteipräsident Carlos Saúl Menem an der Spitze, freuen sich längst darauf, die
beiden nächsten allgemeinen Wahlen wie weiland von 1987 bis 1995 wieder
zu gewinnen, was freilich abzuwarten ist.
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Abgeordnete verabschieden Haushalt
Weg für Kredite geebnet / Gesamtausgaben weiter konstant
Das Parlament hat am Dienstag
den Sparhaushalt der Regierung für
2001 gebilligt und damit eine der
wichtigsten Voraussetzungen für
neue Auslandskredite erfüllt. Der
Haushalt wurde daraufhin der Allianz-Regierung vorgelegt, die jedoch gegen die insgesamt 120 Artikel ein Vetorecht hat.
Entscheidende Änderungen
werden jedoch nicht erwartet, da
der Internationale Währungsfonds
(IWF), Banken und andere internationale Finanzorganisationen einen
Beistandskredit von etwa 25 Milliarden Dollar angeboten haben.

Während die Regierung auf eine
Einigung noch vor Weihnachten
hofft, halten die IWF-Vertreter das
jedoch als unwahrscheinlich. Der
Haushalt sieht Ausgaben in Höhe
von 51,9 Milliarden Pesos bei einem Defizit von 6,4 Milliarden Pesos vor. Für den Schuldendienst
müssen allein 11,2 Milliarden Pesos aufgewendet werden.
Der vom Abgeordnetenhaus
verabschiedete Haushaltsplan beinhaltet die Rücknahme einiger
Sparmaßnahmen wie etwa den Abbau von Subventionen für Erdgas
und Erdöl aus Patagonien. Der Se-

nat hatte den Entwurf bereits vergangene Woche ebenfalls mit Änderungen passieren lassen. Die vorgesehenen Gesamtausgaben erhöhten sich dadurch jedoch nicht
wesentlich.
Hinsichtlich der Subventionen
der Gastarife in Patagonien kam am
Dienstag die nötige Zweidrittelmehrheit im Unterhaus für eine
Verwaltung der Mittel durch die
Nationalregierung nicht zustande.
Sie werden in Zukunft gänzlich von
den Gouverneuren verwaltet.
Abgelehnt wurde auch die vom
Senat geforderte Verteilung der

186,8 Millionen Pesos aus dem Tabak-Sonderfonds unter den sieben
Produktionsprovinzen einschließlich der Überschüsse aus den Einnahmen, die über den genannten
Betrag hinausgehen.
Mit Zweidrittelmehrheit stimmten Allianz und PJ schliesslich gegen den Senatsvorschlag zur Parteinefinanzierung, der ihnen entsprechend der bei den letzten Wahlen gewonnenen Stimmen zwei Pesos pro Wähler (bislang einer) zusichern sollte. Die endgültige Entscheidung wurde bis zur Debatte
der politischen Reform verschoben.
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Hinsichtlich Ablehnung oder
In der allgemeinen Gesamtein- wert ist, dass zur ersten Gruppe trug das Negativ-Image noch 27 Zustimmung seiner Amtsausschätzung beurteilten 65 Prozent (72 Prozent) Bürger aus allen ge- Prozent, während in der aktuel- übung lehnten ganze 70 Prozent
Schichten len Umfrage bereits 36 Prozent seine Tätigkeit ab (Oktober 63
der Bürger das erste Regierungs- sellschaftlichen
eine negative Meinung über den Prozent). Auch hier kommt die
jahr der Allianz als „negativ“, gehören.
Die negativen Umfragewerte Präsidenten hatten. 26 Prozent Ablehnung aus allen Gesellwährend nur 24 Prozent eine „positive“ Auffassung hatten, elf Pro- für Präsident Fernando de la Rúa sahen de la Rúa in einem positi- schaftschichten. 19 Prozent
zent hatten keine Meinung. 61 sind seit der letzten Gallup-Um- vem, 34 Prozent in einem „regu- stimmten seiner Amtsführung zu,
Prozent der Befragten bewertete frage im Oktober nochmals an- lären“ Licht.
elf Prozent hatten keine Meinung.
die wirtschaftliche Situation ihrer
Familie als „schlechter“ im Vergleich zum vorigen Jahr, während
Ein Jahr nach dem Ende seiner Regierungszeit hat Menem, habe daher mit Verwunderung und „fast mit
31 Prozent keinen Unterschied saEx-Präsident Carlos Menem erneut scharfe Kritik an einem Lächeln“ gelesen, dass de la Rúa sein Regiehen. Die restlichen vier Prozent Fernando de la Rúa geübt. In einem von dem PJ-Vorrungsjubiläum mit seiner Lieblingsklage, der erhalteerklärten, ihre Situation habe sich sitzenden unterzeichneten Kommuniqué, das er am
nen Erbschaft, „gefeiert“ habe.
„verbessert“.
Wochenende allen Zeitungsredaktionen in der HauptAls Antwort schrieb Menem: „Nein, Herr de la Rúa,
Die große Mehrheit (72 Pro- stadt zugehen ließ, wies Menem erneut jede Mitschuld das ist alles Ihr Problem. Sie müssen die Verantworzent) der Bürger ist offenbar der an der aktuellen Wirtschafts- und Sozialkrise von sich. tung für Ihre Irrtümer selbst übernehmen. Wenn Sie
Auffassung, dass sich die wirtaufgehört haben, in der Vergangenheit zu schnüffeln,
schaftliche Situation verschlech„Meine Hinterlassenschaft war zum Glück für den könnten Sie sich (endlich) des Landes annehmen,
tert hat, immerhin knapp ein Vier- Präsidenten nicht von der Art, wie sie die Radikalen - wofür man Sie, wie man sagt, gewählt hat.“
tel (23 Prozent) sieht keine Än- bevor sie flüchten - hinterlassen“, heisst es in dem
Und weiter: „Wenn er (de la Rúa) regieren will, so
derung. Lediglich drei Prozent zwischen grober Ausdrucksweise und Ironie wechseln- soll er endlich damit beginnen. ... Tatsächlich kann er
wollen eine Verbesserung wahr- den Kommuniqué in Anlehnung an Raúl Alfonsín, der beginnen, sich wie ein Präsident zu benehmen, wann
1989 vorzeitig vom Präsidentenamt zurücktrat. Er, er will.“

Ironischer Menem

Sonnabend, 16. Dezember 2000

3

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

„Chachos“ alternative Vorschläge
Politische und wirtschaftliche Initiativen des Ex-Vizepräsidenten
Zum ersten Jahr im Amt hat Präsident Fernando de la Rúa am
Sonntag neben allerhand Kritik aus Bevölkerung und Opposition und
der Teilnahme an der kurzweiligen Preisverleihung bei der Golf-Weltmeisterschaft von seinem ehemaligen Vizepräsidenten Carlos „Chacho“ Alvarez ein Geschenk erhalten: Einen „Alternativvorschlag“ zur
Beendigung der wirtschaftlichen Krise. Das Dokument ist eine Synthese der Ideen, die Alvarez bei seinem Rücktritt vom Vizepräsidentenamt vortrug, und der Resultate der Gespräche, die er seitdem mit
Wirtschaftlern, Vertretern der Kirche und verschiedenen Sektoren der
Gesellschaft führte.
Überbringer des Presentes an de la Rúa war aber nicht etwa der
abtrünnige Ex-Vize selbst, sondern der Alvarez nahe stehende Chef
der Abgeordnetenfraktion der Allianz, Dario Alessandro.
Auch wenn weder de la Rúa, Alvarez noch Alessandro Einzelheiten des Dokumentes nennen wollten, sickerten doch einige Punkte
des „Chacho“-Vorschlages durch. Demnach soll zur Ankurbelung von
Produktion und Direktinvestitionen das Wirtschaftsministerium in ein
Finanz- und ein Produktionsministerium gesplittet werden. Auch soll
eine „tiefgehende“ Staatsreform mit dem Ziel der Beseitigung „überflüssiger Ausgaben“ der Verwaltung wie der überhöhten Gehälter in
den Provinzparlamenten und der Amtsträger der Provinzexekutiven
gestartet werden.
Des weiteren plant „Chacho“ eine zentrale Koordinierung der So-

zialprogramme, die derzeit von mehreren Ministerien durchgeführt
werden, Maßnahmen zur Kontrolle und Reduzierung der Steuerhinterziehung und bietet Vorschläge für eine weitgehende Steuerreform
zur Förderung von Investitionen an. Ziel ist die Abschaffung distorsiver Steuern und die Schaffung einer Fiskalstabilität für die kommenden zehn Jahre.
Alvarez schlägt weiter die Schaffung einer Kontrollinstanz für privatisierte Staatsbetriebe vor. Bis heute existiert eine große Zahl von
Kontrollgremien, die nur auf Grund eines Präsidentendekrets tätig
sind.
Wie verlautet, beinhaltete das Dokument ursprünglich auch eine
Versetzung von Richtern in andere Jurisdiktionen zur Ausräumung
des Verdachtes ihrer Abhängigkeit in Korruptionsfällen. Doch wegen der sehr schlechten Aufnahme der Idee in den Kammern der Anwälte und Richterkreisen im ganzen Land zog es der Frepasovorsitzende vor, diesen Punkt in dem endgültigen Dokument, das Alessandro am Sonntag de la Rúa übergab, zu löschen.
Präsident de la Rúa wollte sich zunächst nicht zu dem Alternativvorschlag äussern. Alessandro sagte jedoch vor der Presse, der Präsident sei „sehr interessiert“ an Alvarez’ Vorschlägen und halte einige
Punkte für „sehr vernünftig“. De la Rúa sicherte lediglich „eine „genaue Prüfung“ des Dokuments zu.

WOCHENÜBERSICHT
Fahrpreis-Senkung
Ein Bundesgericht in Buenos
Aires hat die Fahrpreiserhöhung
im Öffentlichen Personennahverkehr der Bundeshauptstadt per
einstweiliger Verfügung zurückgewiesen. Richter Martín Silva Garretón wies am Donnerstag auf Antrag der Ombudsfrau von Buenos
Aires, Alicia Oliveira, die Betreiber von U-Bahnen und Vorortzügen an, die zum 3. Dezember eingeführte Fahrpreiserhöhung von
zumeist 10 Centavos mit sofortiger Wirkung rückgängig zu machen. Silva Garretón hatte vor einer Woche bereits die Fahrpreiserhöhung in den Stadtbussen per
Urteil ausgesetzt. Zuvor hatte eine
Intervention von Präsident Fernando de la Rúa am Mittwoch einen
geplanten Stopp des Nachtbusverkehrs verhindert. Die Maßnahme
der Busunternehmer war als Antwort auf den Entscheid des Richters geplant.

Cichowolski gestorben
Im Alter von 57 Jahren ist am
Montag der Vorsitzende des Dachverbandes der jüdisch-argentinischen Vereinigungen (DAIA), Rogelio Cichowolski, gestorben. Cichowolski, seit Januar 1999
DAIA-Vorsitzender, litt seit langem an Lungenkrebs. Er hatte sich
sowohl gegenüber der Menem-, als
auch der de la Rúa-Regierung vehement für die Aufklärung der Attentate auf die Israelische Bot-

schaft und die AMIA eingesetzt
und vor allem der Menem-Administration mehrfach „Verschleierung“ vorgeworfen. Cichowolski
wurde am Dienstag auf dem jüdischen Friedhof in Tablada beigesetzt.

chen Zeitraum unterzeichnet.
Dann aber habe der neue Präsident
gebremst und bis zur vergangenen
Woche insgesamt nurmehr 38 dieser Dekrete erlassen. Menem hatte es in seinem ersten Regierungsjahr auf 64 gebracht.

der Neubelebung“ in Gang gebracht. Danach solle Präsident
Fernando de la Rúa „mit den Gouverneuren“ eine neue Koalition
schaffen, „um die Rezession zu
überwinden“.

Regierungsjubiläum I

Roy-Bilanz

Anlässlich des ersten Jahrestages der Allianzregierung hat Verteidigungsminister López Murphy
vor 300 UCR-Parteimitglieder Eigenkritik geübt. „Es ist eine schwere Zeit, weil viele Hoffnungen
nicht erfüllt werden konnten“, sagte der Minister am Sonntag in Buenos Aires. Es wäre „absurd“, nicht
zuzugeben, „dass viele den Mut
verloren haben“. Der UCR-Vorsitzende Raúl Alfonsín übte zum Abschluss eines Treffens der radikalen Jugend in Córdoba scharfe Kritik an Ex-Wirtschaftsminister Domingo Cavallo. Dem heutigen Abgeordneten warf er vor, eine verdreifachte Außenschuld hinterlassen und den „Schmuck der Oma“
veräußert, ohne die nationale Souveränität berücksichtigt zu haben.

Die Stadtabgeordnete Irma Roy
hat erklärt, sie habe den Eindruck,
der „Sturm auf die Bastille stehe
bevor“ und die Bürger würden auf
die Straße gehen und sagen, ‚wie
gut, es ist aus‘. Ihre Bilanz des ersten Regierungsjahres der Allianz
schloss Roy mit der Versicherung:
„Wir befinden uns inmitten der
Apokalypse.“

Der internationale Flughafen
Ezeiza soll bis zum Jahr 2002 seine Betriebskapazitäten verdoppeln. Gemäß der Konzessionsfirma Aeropuertos Argentina 2000 ist
die Umgestaltung des Flughafens
zum modernsten in Lateinamerika
geplant. Die Investitionen wurden
auf rund 570 Millionen Pesos
beziffert.

Ezeiza-Ausbau

Regierungsjubiläum II
Den ersten Jahrestag des Amtsantritts von Präsident Fernando de
la Rúa nahmen zahlreiche Medien
als Anlass für Zahlenspiele. Demnach hat de la Rúa in den ersten
fünf Monaten seiner Amtszeit ein
Dringlichkeitsdekret mehr als sein
Vorgänger Carlos Menem im glei-

Sorgenfalten

Waldbrände
in La Pampa

Nach einem Jahr intensiver Bemühungen, das Vertrauen der (internationalen) Märkte zu erlangen,
hat Präsident Fernando de la Rúa
am Dienstag vor den Vertretern der
Bischofskonferenz unter Führung
des Episkopatsvorsitzenden Monsignore Estanislao Karlic erklärt,
die Sorge der Allianz-Regierung
seien nicht die Märkte, sondern die
Menschen.

Eine Woche nach Beginn der
verheerenden Waldbrände in der
Provinz La Pampa ist das wahre
Ausmass der Naturkatastrophe abschätzbar. Nach Behördenangaben
wurden durch das Feuer mindestens 130.000 Hektar Wald, darunter viele „Caldén“-Bäume, eine in
der Welt einmaligen Baumart, zerstört.

Ruckauf
sieht schwarz

Seit dieser Woche verfügt das
argentinische Heer erstmalig über
13 weibliche Offiziere. Es sind die
ersten, seit das Colegio Militar
1996 Kadettinnen akzeptierte. Insgesamt verliessen am Dienstag 125
Absolventen die Kaderschmiede.

Weibliche Offiziere
Mit seiner erneuten Aussage,
„die Allianz ist gestorben“, hat der
bonaerenser Gouverneur Carlos
Ruckauf am Sonntag wiederholt
die Diskussion über eine „Politik

Golf
USA Weltmeister
Beim mit drei Millionen Dollar dotierten World Cup in Buenos Aires haben Eduardo Romero und Angel Cabrera am vergangenen Wochenende mit einem hervorragenden zweiten Platz die beste Plazierung für Argentinien seit
38 Jahren erreicht. Bei 257 Schlägen wiesen die Lokalmatadoren
nach der vierten Runde am Sonntag lediglich drei Schläge Rückstand auf die alten und neuen
Weltmeister aus den USA, Tiger
Woods und David Duval (254, 34
unter Par), auf. Platz drei ging
überraschend an Carlos Franco
und Esteban Isasi aus Paraguay
(265). Die deutschen Profis Thomas Gögele und Alexander Cejka
belegten mit insgesamt 270 Schlägen (18 unter Par) gleichauf mit
Spanien den achten Platz im Feld
der 24 Zwei-Mann-Teams und
mussten sich mit 80.000 Dollar
Preisgeld begnügen. Für das siegreiche US-Tandem gab es eine
Million Dollar, Cabrera und Romero, die bei der WM 1999 in Malaysia Vierte wurden, erhielten
500.000 Dollar.

Fußball
Deutsche U-20 in Baires
Die deutsche U-20-Nationalmannschaft gastiert dieser Tage in
Argentainien. Das Team von Trainer Uli Stielike bestreitet im Rahmen der Vorbereitung auf die WM
2001 in Mar del Plata am heuti-
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gen Samstag gegen Finnland und
am kommenden Mittwoch gegen
Argentinien zwei Testspiele.

Schwimmen
Marathon
in Santa Fe
Christof Wandratsch hat seine
Extra-Klasse mit einem dritten
Platz beim Masters-Worldcup-Finale der zehn weltbesten Marathon-Schwimmer unterstrichen.
Zum Saisonende musste sich der
WM-Vierte aus Burghausen am
Sonntag in Santa Fe auf der 25Kilometer-Strecke in 5:30:00
Stunden nur dem spanischen VizeWeltmeister David Meca-Medina
(5:16:00) und dem französischen
Weltcup-Sieger Stephane Lecat
(5:20:00) geschlagen geben.

Fußball
Keine River-Spende
Eine angeblich mehrere tausend Dollar hohe Spende der Spieler von Rekordmeister River Plate an Emilie Schindler hat die Witwe des Judenretters Oskar Schindler bislang offenbar nicht erreicht.
Wie die Schindler-Biografin Erika Rosenberg gegenüber dem AT
erklärte, sei das Geld „nie bei Frau
Schindler eingetroffen“. Die Fußballer hatten der 93-jährigen Emilie Schindler vor rund einem Monat nach damaligen Medienberichten „spontan“ 5.000 Dollar
gespendet, als diese sich einer
Hüftoperation unterziehen musste.

10 x Rudergold
für Argentinien
Bei den Südamerikanischen Rudermeisterschaften hat Gastgeber
Argentinien am Wochenende einen
durchschlagenden Erfolg erzielt.
Auf der internationalen Regattabahn
des Canal Aliviador in Tigre gewannen die einheimischen Ruderer zehn
von 16 Regatten und belegten weitere fünf zweite und einen dritten
Platz. Mit vier Titeln überraschend
Zweiter wurde Chile - allerdings
gewann das Nachbarland ausschliesslich bei den Leichtgewichtlern und Junioren. Dominant war dabei der deutsch-chilenische Verein
Phönix Valdivia, der ähnlich wie in
Argentinien der Ruderverein Teutonia die meisten Nationalmannschafts-Ruderer für die Titelkämpfe abgestellt hatte.
Ernüchterung hingegen herrschte im Lager der brasilianischen Ruderer. Die ehemals ebenbürtigen Rivalen Argentiniens belegten mit nur
zwei Meistertiteln (Doppelzweier
und Doppelvierer der Senioren) einen enttäuschenden dritten Rang.
Im Mittelpunkt bei den subkontinentalen Titelkämpfen stand am
Wochenende zweifellos Rückkehrer
Walter Balunek, (C.R. La Marina),
der nach seiner Schussverletztung
vom Februar, die ihn die OlympiaTeilnahme kostete, sein Comeback
auf dem Wasser gab. Der 28-jährige Modellathlet (1,92 m, 92 kg)
machte reinen Tisch und siegte mit
seinem Ruderkameraden Damián
Ordáz (Club Canottieri Italiani) im

TABELLE
Fußball
Torneo Apertura
18. Spieltag: Chacarita - Boca
Juniors 2:1; River - Huracán
1:1; Talleres - Gimnasia LP 2:0;
San Lorenzo - Argentinos Jrs.
2:1; Independiente - Newell’s
2:2; Rosario Central - Racing
1:0; Estudiantes LP - Lanús
0:0; Los Andes - Unión 3:4;
Vélez - Almagro 2:3; Colón Belgrano 1:2.
Tabellenspitze: 1. Boca 34:19
Tore, 38 Punkte; 2. River
39:21, 37; 3. Talleres 31:20, 36.

Copa Mercosur
Finale, Rückspiel: Palmeiras
- Vasco da Gama 1:0 (Hinspiel
0:2).
Entscheidungsspiel am 20.12.
Zweier ohne Steuermeann sowie
Zweier mit Steuermann bei den Senioren und führte als Schlagmann
den Argentinien-Achter zum Sieg.
Auch die Teutonia-Ruderer
konnten feiern - gleich drei Mal: Der
„Supervierer“ war bei den Senioren mit und ohne Steuermann erneut
unschlagbar. Im erfolgreichen Achter sicherten sich Naneder, Morales
und J. Aguirregomezcorta anschliessend ihr drittes Gold. Für weitere argentinische Siege sorgten Ulf Lienhard (Doppelzweier mit Sebastian
Massa und im Doppelvierer), Santiago Fernandez (Senioren-Einer) sowie José Czcz (Junioren-Einer und
-Doppelzweier).

AUSFLÜGE UND REISEN

Copahue - Caviahue: Die ideale Sommerfrische
Wer in den Sommerferien die
Küste oder die Cordobeser Berge
aufsucht, wird dort nicht unbedingt von der Hitze verschont. Da
sollte man schon ein anderes Reiseziel wählen, wo es tagsüber
nicht zu heiss und nachts nicht zu
kühl wird. In dieser Hinsicht sind
die Thermen von Copahue im
Südwesten der Provinz Neuquén
geradezu ideal, denn von Dezember bis März übersteigt die Maximaltemperatur nie 26 Grad, nachts
sinkt die Quecksilbersäule nicht
unter 15 Grad, was u.a. der Höhe
von knapp 2000 Metern zu verdanken ist.
Die Schwefelbäder von Copahue liegen am Fuss des gleichnamigen, leicht aktiven Vulkans und
werden von Fachleuten einstimmig unter den besten ihresgleichen
auf der Welt eingestuft. Ein umfassender und ausgeklügelter Ser-

Munteres Treiben im schwefelhaltigen Wasser des
Schwimmbeckens von Copahue.

vice in Bezug auf ärztliche und
therapeutische Betreuung in den

modernen Thermalanlagen ermöglicht es jedem, sich zu er-

schwinglichen Tarifen einer umfassenden Kur zu unterziehen.
Die Hauptsaison in Copahue
erstreckt sich über die Sommermonate, reicht aber auch bis tief
in den Herbst und sogar den Winter hinein, nachdem nunmehr die
Zufahrten auch bei nicht zu tiefem
Schnee befahrbar sind. Daneben
kann man sogar mit dem Flugzeug
die Thermen erreichen: per Linienflug nach Neuquén und von hier
jeden Samstag mit einer Propellermaschine weiter direkt bis zum
20 Kilometer nahen Caviahue (45
Flugminuten, 75 Pesos).
Copahue, wo die Strassen
durch unterirdisch verlegte Heisswasserleitungen auch winters
schneefrei gehalten werden, verfügt über insgesamt acht Hotels,
Hosterías bzw. Cabañas, die sich
um das grosse Schwimmbecken
gruppieren, wo man in dem aus
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der Vulkanlagune herabströmenden Schwefelwasser (66° C) baden kann; nicht weniger beliebt
sind die Kuren im berühmten,
heissen Schlamm von Copahue.
Andererseits ist es fast günstiger, in dem nur knapp 20 Kilometer entfernten Caviahue zu logieren, wo es mehrere ausgezeichnete Unterkünfte (sogar ein Apart
Hotel) gibt und von wo aus man
einen ausgezeichneten Blick auf
die Solfatara des Vulkans hat.
Was nicht minder attraktiv an
Copahue - Caviahue wirkt, ist die
überwältigende Umgebung: die
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Araukarienwälder, die Wasserfälle des Río Agrio, und vor allem
die grandiosen Felsgruppen der
Riscos, eine Reihe gewaltiger Gesteinsformationen, die es ähnlich
angeblich nur an zwei anderen
Stellen der Erde geben soll. Mehrere kleine Geysire genannt „Las
Maquinitas“ verleihen dem Thermalkomplex einen zusätzlichen
Reiz.
Auskünfte erhält man in der
Casa del Neuquén, Maipú 216,
Fernruf 4394-4448.

Flugverbindungen mit
Calafate

Wie an dieser Stelle vorausgeschickt, wird Aerolíneas Argentinas demnächst als erste Luftverkehrsgesellschaft den regulären
Dienst nach Calafate aufnehmen.
Vorgesehen sind zunächst vier
Verbindungen pro Woche vom
Aeroparque Jorge Newbery, und
zwar montags, mittwochs, freitags
und sonntags mit Start jeweils um
11.25 Uhr, Zwischenstopp in Trelew und Landung am Lago Argentino um 15.41 Uhr. Der Flug geht
dann weiter nach Ushuaia (Landung: 17.50 Uhr). Der Rückstart
von dem soeben eröffneten Flug-

hafen von Calafate erfolgt um
19.53 Uhr und die Ankunft in
Buenos Aires um 23.44 Uhr.
Mit dieser Kombination will
Aerolíneas vor allem den ausländischen Reisenden die Möglichkeit bieten, auf einer Strecke drei
der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Patagoniens zu besuchen: die
Península Valdés, den Perito-Moreno-Gletscher und Feuerland.
Andere Luftverkehrsgesellschaften werden darüber hinaus Charterflüge nach Calafate durchführen.
Marlú

Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
Aufforstungsprojekt mit deutscher Hilfe in der Provinz Chubut steht vor dem Aus
Auf den Schildern stand „No a
Prima Klima“. In den vergangenen
Wochen protestierten Umweltschützer immer wieder gegen die
geplante Aufforstung in den Provinzen Chubut und Río Negro.
Jetzt haben sie ihr Ziel erreicht.
Die Stiftung „Prima Klima“, die
mit deutschen Firmen zusammenarbeitet, hat unter dem öffentlichen Druck fast aufge-geben.
Laut einem Artikel der Tageszeitung „La Nación“ vom 12. Dezember hatte die Stiftung genug
von den argentinischen Querelen.
Zuerst Probleme mit der Regierung. Dann ein Korruptionsskandal, in den der Ex-Gouverneur
Chubuts Carlos Maestro verwikkelt sein soll, der die Vereinbarung
mit „Prima Klima“ vor einem Jahr
unterzeichnet hatte. Und jetzt auch
noch wutentbrannte Umweltschützer, die nicht zulassen wollen, dass der bereits existierende
Bewuchs mit Pinien und Schwarzpappeln aufgeforstet wird. Ein
Gericht wird nun entscheiden, ob
das Projekt weitergeführt werden
darf. „Aber bis der Prozess durch
ist, ist es zu spät zum Pflanzen,
und wir können aus finanziellen
Gründen nicht noch ein Jahr warten“, sagt Jorge Miglioli, Koordinator des Projektes, resigniert.
1,6 Millionen Pesos wollte die
Stiftung in das Forstprojekt investieren, das im November vergangenen Jahres in Zusammenarbeit
mit der GTZ und dem patagonischen Forschungszentrum Ciefap
(Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico)
startete. 200.000 Pesos sind bereits für die Planungen im Vorfeld
geflossen.
Die deutsche Gemeinschaft für

technische Zusammenarbeit setzt
sich schon seit vielen Jahren für
den Schutz und die Bewirtschaftung von Wäldern in dieser Region ein. Doch bislang fehlte das
Geld zur Um-setzung. Die Zusammenarbeit mit „Prima Klima“
wäre nicht nur ein Segen für die
Wälder um Esquel gewesen, die
sich durch Überrodung und die
schwierigen klimatischen Bedingungen in einem schlechten Zustand befinden. Der Region mit 27
Prozent Arbeitslosigkeit hätte die
Aufforstung auch wieder neue
Perspektiven gegeben.
Grundidee war allerdings der in
der Klimakonferenz von Kyoto
angedachte „Bonushandel“. Die
eigene Kohlendioxidproduktion
soll durch Aufforstungsprogramme in anderen Ländern reduziert
werden. Die gepflanzten Bäume
sollen helfen, den Kohlenstoff aus
der Luft ziehen, der auf der anderen Seite der Erde aus Schornsteinen und Auspuffrohren kommt.
Die Profitierenden sind dabei
vor allem die Industrieländer, die
dadurch ihre internationalen Vereinbarungen der Klimakonferenzen erfüllen könnten, ohne Massnahmen im eigenen Land treffen
zu müssen. Die riesigen Flächen
in Patagonien bieten sich daher
geradezu für einen Handel dieser
Art an.

Bedenken
der Umweltschützer
„Prima Klima“ wollte den Beginn des Projektes finanzieren, mit
dem rund 50.000 Hektar Wald angepflanzt werden sollten. Dafür
sollten sie 30 Prozent des Emissionsbonus erhalten, die sie dann
wiederum an deutsche Firmen verkaufen könnte. Der Gewinn muss

laut Satzung der Stiftung wieder
in Forstprogramme investiert werden. Ein geschlossener Kreislauf
zu Gunsten Chubuts.
Doch es gibt Zweifel an der Effektivität. „Das Abkommen dauert 5 Jahre, aber die Pinien müssen erst 50 Jahre stehen, bis wirklich garantiert ist, dass der Kohlenstoff nicht zurück in die Atmosphäre geht“, kritisiert Juan Carlos Villalonga, Mitarbeiter von
Greenpeace.
Die Umweltschutzorganisation
sei gegen den Handel mit den „bonos verdes“, weil er Industrieländern erlaube, Entwicklungsländer
für ihre Zwecke zu missbrauchen.
„Es kann nicht sein, dass sie die
Verantwortung für ihr Tun auf Argentinien abwälzen wollen“, erklärt der Umweltschützer und Mitorganisator der zahlreichen Demonstrationen. Trotzdem ist es
schwierig zu verstehen, warum
das Pflanzen von Bäumen grundsätzlich etwas Schlechtes sein soll.
Noch dazu an einem Ort, wo es
bis dato kaum Beforstung gibt und
wo die durch Weidewirtschaft und
Brandrodung verkarsteten Böden
mit Wäldern gerettet werden
könnten.
Die Antwort von Greenpeace:
„Die bereits existierenden Wälder
sollen nur durch kurzlebige Pinien ersetzt werden. Es soll Kahlschlag betrieben werden!“ Die
Provinz habe also langfristig mit
Problemen zu rechnen, wenn die
Stiftung schon längst wieder nach
Deutschland zurückgekehrt sei.

Polemische Diskussion
Doch das tut sie vielleicht bald
auch ganz ohne Baumpflanzen.
Ob es auch daran liegt, dass der
Bonushandel bislang noch nicht

spruchreif ist, streitet „Prima Klima“ ab. „Wir halten das Projekt
für eine gute Sache-ob mit oder
ohne Bonus.“ Auf dem Klimagipfel in Den Haag jedenfalls hat sich
auch die deutsche Bundesregierung gegen den Verkauf von Emissionsgutscheinen ausge-sprochen.
„Staatspolitisch“ und „ohne
Sachkenntnis“ nennt GTZ-Repräsentant Dr. Martin Thren, Professor der Universität Göttingen, die
polemische Diskussion. „Villalonga war nie bereit, sich das Projekt
vor Ort anzusehen“, wirft er dem
Greenpeace-Mitarbeiter vor. Die
nachhaltige Waldbewirtschaftung
sehe vor, Schwarzpappeln als
Windschutz zu pflanzen. Ansonsten solle der Baumbestand aber
weitgehend erhalten bleiben und
nur die kranken Pflanzen entfernt
werden. „Aber nur fünf Prozent
der Bäume sind überhaupt gesund“, macht Koordinator Miglioli klar. Der Rest sei innen verfault
oder abgestorben. „Bisher hat man
sich immer nur die besten Hölzer
herausgeholt und nicht für Wiederaufforstung gesorgt.“
Jetzt stehen die Bewohner der
Provinz vor einem fast leeren
Wald. Einigen ist daher selbst
schon die Widersprüchlichkeit ihres Protestes aufgefallen. Beim
zuständigen Richter sind inzwischen über 1000 Unterschriften
eingegangen, damit er sich doch
noch für das Projekt entscheidet.
Es herrsche „totale Verwirrung
unter den Bewohnern“, berschreibt Miglioli. Das Schlimme
ist, dass die Aufforstung eine
wirkliche Chance für Patagonien
bedeutet. Mit dem Scheitern des
Projektes haben wir einen Schritt
zurück gemacht.“
Stephanie Rauer

Sonnabend, 16. Dezember 2000

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

6

I. Biennale von Buenos Aires
Deutschland und Österreich mit hervorragenden Beiträgen
Hervorragend die Beiträge aus Brasilien mit Künstlern wie
Der Glaube, dass Kunst zu „kultureller Integration“ und
Tunga, Tarsila do Amaral oder Lygia Clark; aus Deutschland
so zu einer friedlichen Verständigung der Völker beitramit Werken von Günther Förg, Albert Oehlen, Georg Herold,
gen kann, war für Jorge Glusberg, den Direktor des „Muder zwei Werke „in situ“ speziell für die Biennale schuf, und
seo Nacional de Bellas Artes“, Motivation für die Verwirkdem exzellenten Fotografen Andreas Gursky; aus Österreich
lichung der „I. Internationalen Biennale für Moderne
mit den paradigmatischen Künstlern Franz West, Hermann
Kunst“ von Buenos Aires, die am 6. Dezember im NatioNitsch und Lois Weinberger; und aus Spanien mit Installationalmuseum, das man dafür (fast) leerräumte, eröffnet
nen der Künstlerinnen Ana Laura Aláez und Marina Núñez.
wurde.
Abgesehen von diesen Luxus-Beispielen und homogenen
Der unermüdliche Einsatz, mit dem es ihm gelang, 160
Präsentationen aus Schweden und Israel kann man im GrunKünstler und 30 Kritiker aus 18 Ländern zu mobilisieren,
de nicht von „nationalen Beiträgen“ der anderen Länder spreforderte seinen Tribut: Am Freitag, dem 8. Dezember,
chen, die eher durch einzelne Künstlerpersönlichkeiten reprämusste der Unermüdliche ins Krankenhaus eingeliefert
sentiert sind, wie beispielsweise Joseph Kosuth für die USA,
werden. Erschöpfung, aber nicht zuletzt auch schwere VorYousuf Clark für Kanada, Erik van Grijn für Holland oder
würfe der lokalen Presse, Glusberg habe u.a. ein Werk des
Jorge Glusberg
Mario Schifano für Italien. Lateinamerika ist u.a. mit Werken
Umweltkritikers Nicolás García Uriburu zensiert, trugen
von Alicia Villarreal (Chile), Alvaro Barrios (Kolumbien) oder
zu seinem Zusammenbruch bei.
Die Kritiker-Tage, die für die ersten vier Tage der Biennale geplant Osvaldo Salerno (Paraguay) vertreten.
Der argentinische Beitrag ist naturgemäss der umfangreichste, hier
waren, konnten trotz allem mit grossem Erfolg durchgeführt werden,
mit hochinteressanten Beiträgen u.a. des französischen Philosophen Jean findet man u.a. Werke von Nora Aslan, Alberto Bastón Díaz, Diana
Baudrillard, der vehement gegen die Globalisierung Stellung bezog, Dowek, Pájaro Gómez, Marta Minujín, Luis Felipe Noé, Alfredo Pordes gefeierten Kunstkritikers Irving Sandler (USA), des brasilianischen tillos, Pablo Suárez, Clorindo Testa sowie der Künstlergruppe TRANMuseumsdirektors und Kritikers Heitor Reis, oder des Ungarn Lóránd SIT mit ihrem Nietzsche-Projekt, über die wir bereits berichteten.
Jüngste Tendenzen der Modernen Kunst wie Video-Installation, DiHegyi, Direktor des Museums Ludwig in Wien und Kurator des österreichischen Beitrags zur Biennale, mit profunden und humanistisch ge- gitalkunst und Environment Hand in Hand mit Fotografie, Malerei und
Skulptur. Künstler, Kritiker und Kuratoren in lebendigem Dialog mitprägten Betrachtungen über die Kunst.
Ein wissbegieriges und dankbares Publikum nutzte die Gelegenheit, einander und mit argentinischen Kollegen. Aber vor allem: Das Museden führenden Intellektuellen aus der ganzen Welt zuzuhören - und mit um als Ort der Begegnung, des Abenteuers und des Lernens - kulturelle
ebenso grossem Enthusiasmus von seiten der Anwesenden wurde die Integration wird hier lebendig. Vielleicht ist Glusbergs Utopie doch nicht
Biennale an sich aufgenommen. Bereits in den ersten Tagen zeichnete so weit entfernt.
SF
sich ein Erfolg der Veranstaltung ab, und man kann annehmen, dass
(Das Tageblatt wird noch gesondert über den österreichischen und den
hier der Grundstein für ein bedeutendes Ereignis in der Zukunft gelegt
deutschen Beitrag berichten.)
wurde.

Libertad
Lamarque
gestorben

Die legendäre argentinische
Sängerin und Schauspielerin Libertad Lamarque starb am Dienstag im Alter von 92 Jahren in Mexiko an einer Erkrankung der
Atemwege. Die als „La novia de
América“ bekannte Diva war in
ganz Lateinamerika beliebt, sie
spielte in über 80 Filmen und
nahm über 200 Schallplatten auf.
Für viele galt sie als populärste
Tango-Sängerin aller Zeiten. Lamarque wurde 1908 in Rosario geboren. Ihr hohes Alter hatte sie
noch vor kurzem auf Yoga, einen
guten Sinn für Humor und eine gesunde, asketische Ernährung
zurückgeführt.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken fur Fristeinlagen 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 Donnerstag um
2,5% auf 409,60, der Burcapindex fiel
um 1,6% auf 720,86 und der Börsenindex stieg um 1,3% auf 16.185,10.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
4,4% auf $ 0,7890.
***
Die Gold, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am 11.12.
$ 23,71 Mrd., der Banknotenumlauf
$ 14,09 Mrd. Vor einer Woche waren
es $ 22,77 Mrd. bzw. 13,52 Mrd., vor
einem Monat $ 23,41 Mrd. bzw. 13,85
Mrd. und vor einem Jahr $ 24,28 Mrd.
bzw. $ 14,76 Mrd.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) will, dass Steuerpflichtige nicht nur zunehmend ihre eidesstattlichen Erklärungen über das
Internet abgeben, sondern dass über
dasselbe auch ihre Zahlungen
durchführen. Die Bank kann dabei
frei gewählt werden, soweit sie an das
Link-Netz angeschlossen ist. Weitere
Home banking Netze sollen später eingegliedert werden.
***
Die Bankeinlagen in Pesos und
Dollar sind im November im Vormonatsvergleich um 1,5% auf knapp
83,8 Mrd. zurückgegangen. Wie die
Capital Stiftung weiter mitteilt, sind im
Vergleichsmonat auch die Kredite an
die Privatwirtschaft um 0,4% geringer
gewesen.
***
Die zu 60% Smith International
und zu 40% Schlumberger Limited
gehörende US-Firma M-I hat die
seit 1937 tätige Bolland Argentina
erworben. Bolland spezialisiert sich
auf Ausrüstungen und Spezialflüssigkeiten für Erdölbohrungen und hat im
Vorjahr U$S 25 Mio. umgesetzt. Auf
9.000 qm erzeugt sie in Comodoro
Rivadavia Bohrschlamm, Pumpanlagen usw. und bietet Lösungen für verschiedene Förderungs-probleme.
***
SAF Argentina, Tochter der
französischen Lassafre, errichtet in
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Argentinien eine weitere Fabrik für
Trockenhefe. Auf 300 ha im Vorort
González Catán werden U$S 20 Mio.
in ein Werk für 12.000 bis 15.000 Jato
investiert, um die Eigenproduktion um
50%, vorwiegend für die Ausfuhr, zu
steigern. SAF betreibt bereits die grösste Fabrik dieser Art in Argentinien,
die U$S 32 Mio. gekostet und im März
dieses Jahres die Produktion aufgenommen hat.
***
Die ZB hat verfügt, dass die Banken ihre Pflichtreserven, nach den
für das 00- Jahresende gewährten
Lockerungen, langsam wieder aufstocken müssen. Ab 2.1.01 müssen sie
vorerst schrittweise von 60% auf 75%
der vorgeschriebenen Sätze erhöht
werden, wobei bis zu 90% angepeilt
werden.
***
Das Staatssekretariat für den
Konkurrenzschutz hat die Fusion
durch Kauf der privaten Rentenkasse (AFJP) Previnter durch Orígenens bewilligt. Damit entsteht mit
25% Marktanteil die grösste AFJP am
Platz. Die Orígenes-Mitglieder müssen
allerdings informiert werden, dass die
Provision mit der sie nun belastet werden, erhöht wird, worauf sie ermächtigt werden, die Kasse zu wechseln.
***
In der Provinz Buenos Aires hat
das Ministerium für Bauten und
Dienstleistungen mit der Leasinggruppe der Provinzbank ein Leasingabkommen, Miete mit Kaufoption, über 92 Wegbaumaschinen für
die Strassenbaudirektion unterzeichnet. Der Betrag wurde mit $ 24
Mio. angegeben. Die Maschinen sollen vorwiegend für Instandhaltungsarbeiten am 30.000 km langen Erdstrassennetz der Provinz eingesetzt werden,
um die normale Beförderung der Ernten zu sichern. Vorrangig sollen die
durch die Überschwemmungen geschädigten Strassen repariert werden.
***
Die Neuaushandlung der Mautkonzession der Nordausfahrt Autobahn ist abgeschlossen. Investitionen für U$S 65 Mio. werden auf
2001 vorverlegt. Ab 2002 werden die
Mauten bis um 26% angehoben. Das
zuständige Amt Ocraba hat mit dem
Konzessionär Autopistas del Sol
(Macrigruppe, Dycasa, Spanien und
Impregilo, Italien) auch vereinbart,
dass die Indexierungen der Mauten

2,03 Mio. Vollarbeitslose und
2,06 Mio. Unterbeschäftigte
Das statistische Amt (INDEC) hat den Koeffizienten der Vollarbeitslosigkeit für Oktober auf 14,7% ermittelt, was weniger als die
15,4% vom Mai, aber mehr als die 13,8% vom Oktober 1999 ist. Die
Unterbeschäftigten (die weniger als 35 Wochenstunden arbeiten, aber
mehr arbeiten wollen) betrugen 14,6%, gegen 14,3% im Vorjahr.
Diese Koeffizienten werden für 28 städtische Konglomerate berechnet, die insgesamt eine Bevölkerung von 33 Mio. Menschen haben,
von einer Gesamtbevölkerung von 37 Mio. Nach diesen Zahlen gab
es im Oktober 2,03 Mio. Arbeitslose und 2,06 Mio. Unterbeschäftigte, was insgesamt 4,09 Mio. Personen ausmacht, die Beschäftigungsprobleme haben, gegen 3,77 Mio. im Oktober 1999.
Die Erwerbsbevölkerung (Beschäftigte und Personen, die arbeiten wollen, aber keine Beschäftigung finden) lag im Oktober gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 42,7%. Dieser Koeffizient weist
im letzten Jahrzehnt eine steigende Tendenz auf, was vornehmlich
auf die steigende Eingliederung der Frauen in den Arbeitsprozess
zurückzuführen ist.
Zwischen Mai und Oktober dieses Jahres wurden 313.000 neue
Arbeitsplätze geschaffen, wobei aber bestehende verloren gingen,
so dass netto 185.000 Personen mehr beschäftigt sind und die Nettoarbeitslosigkeit um 50.000 Personen gesunken ist. Gegenüber
Oktober 1999 sind jedoch 194.000 Personen mehr arbeitslos.
Regional war die Arbeitslosigkeit jedoch sehr unterschiedlich. Am
niedrigsten war sie in Rio Gallegos (Santa Cruz) mit 1,9%, gefolgt
von Posadas (Misiones) mit 7,4%. El Chorrillo (San Luis) mit 9,4%,
Gross-Mendoza mit 10%, die Bundeshauptsstadt mit 10,4%, La Banda (Santiago del Estero) mit 10,5%, Formosa mit 11,1% und GrossResistencia (Chaco) mit 11,3%. Am höchsten war die Arbeitslosigkeit in Mar del Plata mit 20,8%, gefolgt von Bahía Blanca mit 17%,
Palpalá (Jujuy) mit 19,1%. Tafí Viejo (Tucumán) mit 18,4%, Concordia mit 17,9%, Gross Rosario mit 17,8%, Gross Catamarca mit
16,8% und Corrientes mit 16,7%.
nach der US-Teuerung ab 2002 abgeschafft und gewisse Preiserhöhungen
von 03 auf 04 verschoben werden. Im
Januar 01 erfolgt eine Mauterhöhung
für die Strecken nach Pilar und Campana von $ 1,50 auf $ 1,70. Lieferwagen, Busse und Lkw werden durch ein
Jahr eine automatische Zahlungskarte
gebührenfrei erhalten.
***
Das Steueramt hat verfügt, dass
das Publikum von 10 bis 16 Uhr bedient wird, was über eine Stunde
weniger als bisher ist.
***
Der Kfz-Zulieferer Montich investiert in San Fancisco, Córdoba,
U$S 11 Mio. um Teile für die MO2
Getriebe herzustellen, die VW im
ehemaligen Transax-Werk für den
Binnenmarkt, Brasilien, Mexiko
und die EU baut. Das Werk wird auf
einem Gelände errichtet, das von der
Provinzregierung, im Rahmen ihrer
Förderprogramme, zur Verfügung gestellt wird. Die Förderung stellt auch
ein ehemaliges Fabriksgebäude, Steuerbegünstigungen und Krediterleichterungen zur Verfügung.
***
Montag beginnt in Deutschland,
in den Zeitschriften Bild und Welt
eine Werbekampagne für argentinisches Fleisch. Die notwendigen U$S
350.000 werden vom Landwirtschaftssekretariat zur Verfügung gestellt. Damit soll dem durch den Rinderwahn
bedingten Absatzrückgang, Deutsch-

land ist Argentiniens grösster Fleischabnehmer in der EU, entgegengewirkt
werden. Die Preise für die HiltonSchnitte sind bereits von U$S 8.000 auf
5.700 pro t zurückgegangen.
***
Obwohl der notwendige Treuhandfonds im Parlament noch nicht
verabschiedet wurde, mit dem der
Infrastrukturplan in Gang gesetzt
werden soll, hat die Wirtschaftsführung bereits ein Büro, Nr. 1130, eröffnet, um die Bauunternehmen
über die ersten 35 Vorhaben zu beraten. 2001 sollen die Bauvorhaben
gegenüber diesem Jahr auf U$S 1,5
Mrd. verdoppelt werden. Unter den
Vorhaben befinden sich mehrere, um
Überschwemmungsschäden im Pampagebiet zu beheben und in Zukunft zu
vermeiden, Trinkwasseraquädukte in
Santa Fe, Regelungen für die Mar Chiquita und La Salada Lagunen und Kanalisierungen im Norden der Provinz
Buenos Aires.
***
Das Kernkraftwerk Atucha I ist
wegen technischer Arbeiten seit November für einige Monate ausser
Betrieb. Das 600 MW-Kernkraftwerk
Embalse wurde ebenfalls kurzfristig
stillgelegt, um elektrische Einrichtungen zu erneuern.
***
Aeropuertos Argentinos 2000
und die Exxel Group haben sich geeinigt, dass die Zolldepots Edcadassa an die Flughafenkonzessionärin
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Zum ersten Mal mehr Gas- als Erdölproduktion
Grössere Exporte und stagnierende Importe
Das argentinischen Erdöl- und Gasinstitut gab bekannt, dass im Jahr
2000 zum ersten Mal die Gasförderung die von Erdöl übertrifft: während
die tägliche Förderung bei Erdöl von 127.300 cbm 1999 auf 122.5000 cbm
2000 zurückgegangen ist (minus 3,8%), ist die von Gas von 115,8 auf 125,0
Mio. cbm gestiegen (plus 7,9%), wobei tausend cbm Gas rund einem cbm
Erdöl entsprechen. Argentinien ist ein Land mit bedeutenden Gaslagern,
aber nicht so bedeutenden Erdöllagern. Das Gas wurde vor der Privatisierung dieses Bereiches nur unzureichend ausgebeutet, einmal, weil die Leitungen und die Verteilungsnetze nicht ausreichten, aber auch, weil das vorher bestehende Regulierungsystem keinen Anreiz für die Erschliessung und
Gewinnung von Gas bot. Die Erdölunternehmen mussten das Gas gratis an
das Staatsunternehmen „Gas del Estado“ abgeben, das es beförderte und
verkaufte und dabei den ganzen Gewinn behielt. Die neue Ordnung, die
unter der Menem-Regierung eingeführt wurde, sieht vor, dass die Erdölunternehmen für das gelieferte Gas auch einen Preis erhalten, der allerdings
vom Staat festgesetzt wird, weil YPF und in geringerem Ausmass auch
andere Unternehmen eine dominierende Marktposition haben. Seither haben sich die Erdölfirmen intensiv um die Gasförderung bemüht. Ausserdem wurden Leitungen nach Chile und Brasilien gelegt, die gestatten, zunehmend Gas zu exportieren.
Der gesamte Export von Erdöl und Gas soll dieses Jahr U$S 4,7 Mrd.
erreichen, verglichen mit U$S 3,22 Mrd. im Vorjahr. Diese Exporte haben
einen Anteil von 18% am argentinischen Gesamtexport. Wenn man den
zunehmenden Export von elektrischem Strom hinzurechnet, steigt der Anteil der Energieexporte bald auf über 20%.
Die Erdölwirtschaft hat im letzten Jahrzehnt um die U$S 25 Mrd. investiert, von denen U$S 3 Mrd. auf das Jahr 2000 entfallen. Davon wurden
U$S 18,7 Mrd. für Erschliessungen und die Förderung bestimmt, U$S
910.000 für Raffinerien und Vertrieb und U$S 220 Mio. für Transport und
Gasverteilung. Allein an Gewinnsteuer zahlen die in diesem Bereich tätigen Unternehmen dieses Jahr $ 2,25 Mrd., was 22% der gesamten Einnahmen aus dieser Steuer ausmacht. Die Gebühren für die Provinzen machen
dieses Jahr $ 1,1 Mrd. aus, gegen $ 500 Mio. im Vorjahr.
Die Tatsache, dass die Erdölförderung dieses Jahr trotz des hohen Preises abgenommen hat, ist darauf zurückzuführen, dass sich viele Lager langsam erschöpfen, während keine neuen von Bedeutung hinzugekommen sind.
Der niedrige Erdölpreis, der bis März 1999 bestand, hat die Forschungstätigkeit stark eingedämmt, was eine spürbare Nachwirkung hat. Argentinien
hat bestimmt noch viele unerforschte Erdöllager, aber eben nicht mehr solche, die einfach zu finden und billig in der Ausbeute sind. Das Land ist
somit auf einen hohen Preis angewiesen, um weiter nach Erdöl zu forschen
und Tiefbohrungen und Meeresbohrungen in Angriff zu nehmen.
übertragen werden. Im Gegenzug
wird die Konzession für die Duty free
shops Interbaires verlängert. Das Verteidigungsministerium, das 55% von
Edcadassa und 20% von Interbaires
hält, muss noch zustimmen.
***
Das Abgeordnetenhaus hat die
Vorlage einstimmig angenommen
und weitergeleitet, mit der ab Januar die Steuer auf Unternehmensverschuldungen von 15% auf 10% gesenkt wird. Im Juli 01 sollen weitere
4,6% der Steuer gestrichen werden, die
ab 1.1.02 abgeschafft werden soll.
Gleichzeitig werden die Unternehmenserträge aus Fristeinlagen wieder
der Gewinnsteuer unterworfen.
***
Fiat hat die Urlaube der Belegschaft wegen der starken Nachfrage aus Brasilien verschoben. Brasilien hat 2.000 hier gefertigte Siena bestellt. Sollte der Trend anhalten, will
Fiat die Suspendierungen aufheben.
***
Am Mittwoch wird die Verwaltung des Wasserkraftwerkes Yacyretá die Umschläge mit den technischen Angaben für das Werk am
Añá Cuá Arm öffnen. Das Werk soll
mit drei 92 MW Turbinen 1.900 bis

2.100 GW/Jahr leisten. Die Bezahlung
erfolgt durch den gewonnenen Strom,
wobei die kürzeste Verfügungsfrist
über diesen Strom den Zuschlag entscheiden wird.
***
Das in Regierungshänden befindliche Restpaket am Wasserrkraftwerk Alicurá soll am 22.12. am
Wertschriftenmarkt von Buenos
Aires versteigert werden. Der Staat
und die Provinz Neuquén besitzen gemiensam noch 19.5%.
***
Der Satellitendienst des USLandwirtschaftsministeriums hat
seine Voraussagen über die kommende argentinische Sojaernte
2000/01 von 23 Mio. t auf 23,5 Mio.
t nach oben korrigiert.
***
Das Staatssekretariat für Fernverbindungen beabsichtigt, ab Januar die freie Wahl bei Ferngesprächen einzuführen. Der Kunde kann
durch eine Vorwahl das Telefonunternehmen bestimmen, durch das er verbunden werden will. Das soll die Konkurrenz erhöhen und die Gebühren senken. Alle Telefonunternehmen sind
verpflichtet, den Multicarrierdienst zu
bieten: Telecom, Telefónica, Movicom,

Staatssekretär für Wirtschaftsplanung M. Bein hob der Presse gegenüber hervor, dass zum ersten Mal in der Geschichte Argentiniens die Ausfuhren von als MOI (manufacturas de orígen industrial) bezeichneten Industrieerzeugnissen, in den ersten zehn Monaten eines Jahres die wichtigste Ausfuhrsparte waren. Sie verdrängten die Erzeugnisse der Agrarproduktion, MOA (manufacturas de orígen agropecuario) auf Platz zwei, da
im Vergleichszeitraum MOI für U$S 6,54 Mrd. und MOA für U$S 6,53
Mrd. ausgeführt werden konnten.
Weitere Angaben des Staatssekretärs der Presse gegenüber waren:
l Die grösseren Ausfuhren von Industrieerzeugnissen haben 80% der
Zunahme bei den Gesamtausfuhren bewirkt.
l Die Zunahme der MOI-Ausfuhren betrug im Vorjahresvergleich in
10 Monaten 16% und im Oktober 24,3%; in Zahlen U$S 767 Mio. In diesen 10 Monaten nahmen die Ausfuhren von MOI in den Mercosur um 11%,
in die restlichen Länder um 21% zu. Die grössten Zunahmen wurden bei
Aluminium mit 111% verzeichnet, bei organischen Chemikalien 67%, nahtlosen Rohren und Stahlprofilen 58%, Zellulose 57%, Lkw und Nfz 50%,
Kunststoffe 44% und synthetische Garne 24%.
l Die Einfuhren verblieben auf gleicher Höhe. Kapitalgüter, die laufend um 13% zurückgegangen waren, verzeichneten im Oktobervergleich
nur 2% Verringerung. Ersatzteile und Zubehör für Kapitalgüter legten um
6% zu und Halbfabrikate um 3%. Nach Ausklammerung der Pkw, die um
15% zurückgingen, legten Verbrauchsgüter um 5% zu; ohne diese Korrektur nahmen sie um 1% ab.
l Die Ausfuhren in den Mercosur legten in den ersten 10 Monaten um
10% zu, die Einfuhren von dort um 17%, was die Normalisierung des Warenaustausches mit Brasilien nach dem anormalen Jahr 1999 bestätige. Die
Ausfuhren nach Chile stiegen um 46% und in die Nafta um 23%. In die EU
gingen sie wegen der geringeren Pflanzenöllieferungen, besonders Sonnenblumenöl, um 5% zurück.
l Die Ausfuhren von als MOI eingestuften Industrieerzeugnissen nahmen in den Mercosur um 11% zu, in die Nafta um 31% in die EU um
ebenfalls 31%, nach China um 23% und nach Japan um 33%.
l In den ersten 10 Monaten 2000 wurde ein Aussenhandelsüberschuss
von U$S 856 Mio. erwirtschaftet, gegen ein Defizit von U$S 1,6 Mrd. im
Vorjahr. Das sei ein Unterschied von U$S 2,46 Mrd., etwas mehr als ein
Punkt des BIP. Dadurch gehe das Kontokorrentdefizit Argentiniens von
4,4% im Vorjahr auf 3,3 bis 3,4% in diesem zurück.
l Mit den letzten Angaben falle der für 2000 ursprünglich mit U$S 1
Mrd. veranschlagte Aussenhandelsüberschuss etwas geringer aus.
Weiteren Angaben ist zu entnehmen, dass in den 10 Vergleichsmonaten
der Aussenhandelsüberschuss mit Chile, U$S 1,64 Mrd. das Defizit mit
den Nafta-Staaten, U$S 1,6 Mrd. übersteigt und der Überschuss mit dem
Mercosur, U$S 953 das Defizit mit der EU, knapp U$S 1,01, beinahe ausgleicht. Das Plus im Warenaustausch mit dem Vorderen Osten, U$S 533
Mio. und mit Südafrika, U$S 131 Mio., gleicht das Defizit mit dem Fernen
Osten, U$S 660 Mio., aus. Nach dieser Rechnung verbleibe Argentinien
der Aussenhandelsüberschuss mit den Aladi-Staaten von U$S 628 Mio.
und mit der restlichen Welt, U$S 244 Mio., als Überschuss. (Bitte auch die
Aussenhandels-Statistik beachten).
CTI, Unifón, Personal u.a., die in Zukunft auftreten. Der Kunde, der sich
diesem System anschliessen will, muss
das ausdrücklich tun, wobei er die Bedingungen annimmt und sich nachher
nicht weigern kann, die Denstleistung
zu bezahlen.
***
Die Banco de la Nación bietet
Personalkredite von $ 2.000 bis
15.000 zu 19% Jahreszins in Dollar
und 23% in Pesos an. Sie wendet sich
damit an selbsständig Erwerbstätige,
Angestellte und Rentner. Bei diesen
Krediten wird ausser einer Arbeitsund/oder Wohnsitzbestätigung keine
weitere Garantiestellung gefordert.
Derzeit gibt es am Platz keine Personalkredite in Pesos unter 30% im Jahr.
Seit Beginn der Rezession, rd. 2 Jahren, wird für Dollarkredite über 20%
berechnet.
***
Bis Dienstag betrug das zum 3.

Mal neu errechnete Defizit 2000 $
6,4 Mrd. Am Mittwoch erklärte
Schatzsekretär Vicens, es werde $ 6,6
Mrd., um $ 2,1 Mrd. mehr als zu Jahresbeginn angegeben, betragen. Der
neue Defizitbetrag lässt für Dezember
ein Höchstdefizit von $ 945,5 Mio. zu,
nachdem November mit einem Rekorddefizit von über $ 1,51 Mrd. abgeschlossen hat.
***
Die US-Investmentbank hat von
Pérez Companc ein 18,5%iges Aktienpaket mit 23% der Stimmrechte für U$S 261,2 Mio. erworben.
BSCH (Banco Santander Central Hispano) hält 41,98% und 61,15% der
Stimmrechte. Der Rest der Aktien ist
an der Börse verstreut. Die Banco Rio
wies im Juli 2000 273 Filialen, rd. 1
Mio. Konten, 700.000 Kreditkarten,
und Einlagen von $ 6,6 Mrd. aus.
***
Die Regierung der Provinz Bue-

Sonnabend, 16. Dezember 2000
nos Aires hat den Bau von 7 Gefängnissen höchster Sicherheit, jedes für
640 Häftlinge, über ein Leasingverfahren, ausgeschrieben. Als Standorte sind Campana, Dolores, Barker (Bezirk Benito Suárez), Vela (Bezirk Tandil), Saavedra, General Lamadrid und
Urdampilleta (Bezirk Bolívar) vorgesehen. .
***
Das Justizministerium hat eine
Beratungsrunde mit Banken, Gewerbekammern und Unternehmen
eingeleitet, um die Reglementierung
des habeas data Gesetzes bis März
abzurunden. Das vor einem Monat
verabschiedete Gesetz soll die Handhabung vertraulicher Angaben durch
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Informationsbüros für Kreditrisiken,
Kreditkartenausgeber, Banken und
Marktforscher regeln und gegen mögliche Missbräuche derselben schützen.
Geschädigte können den Rechtsweg
beschreiten bzw. bei der ZB vorstellig
werden.
***
Seit Monatsbeginn haben die
Binnenfluggesellschaften ihre Werbetarife eingestellt. Die nächsthohen
Flugpreise wurden angehoben, so dass
sich eine tatsächliche Erhöhung von
über 20% ergeben hat. Beim Staatssekretariat für Konkurrenzschutz sind
bereits Anzeigen wegen Kartellbildung
eingegangen, da die Tariferhöhungen
der Fluglinien gleichzeitig stattfanden.

***
Im November wurden in Buenos
Aires Stadt Baubewilligungen für
166.117 qm erteilt, 48% mehr als die
107.261 qm des gleichen Vorjahresmonates. Davon entfielen 129.692 qm
auf Etagenwohnungen, gegen 44.945
im Vorjahr.
***
Wirtschaftsminister Machinea
sagte für 2001 und 02 eine um $ 2,4
Mrd. geringere Steuerbelastung der
Unternehmen voraus. Die Verringerung der Steuersätze auf Zinsen, die
MwSt.-Rückerstattungen für Investitionen in 12 Monaten und die Fristerweiterungen für die Anrechnung der
Steuer auf mutmasslichen Gewinne

akonto erzielter Gewinne würden diese Steuerermässigung mit sich bringen.
***
Der Landwirtschaftssekretär
Argentiniens und der Landwirtschaftsminster Brasiliens haben vereinbart, dass beide Regierungen Direktverhandlungen zwischen Unternehmern der Milchwirtschaft beider Staaten unterstützen werden. In
der Vorwoche wurde wegen Dumpings
zu ungunsten Argentiniens entschieden. Argentinisches Milchpulver soll
zu 46% unter dem Marktpreis nach
Brasilien geliefert worden sein. So wie
bei Schuhwerk werde auch bei Milchprodukten eine Einigung zwischen
Mercosur-Unternehmern angestrebt.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Ein demagogischer Haushalt
Nach endlosem Tauziehen über
alte und neue Subventionen für allerlei Günstlinge hat die Deputiertenkammer Mitte der Berichtswoche das Haushaltsgesetz für 2001
mit Reformen verabschiedet, die
der Senat in der Vorwoche eingefügt hatte. Dass die Deputierten
der Allianz für solche Reformen
gestimmt haben, so dass sie einstimmig gutgeheissen wurden,
zeigt, wie fragil die Regierungskoalition ist, wenn es darum geht,
demagogischen Allüren Widerstand entgegen zu halten.
Der Haushalt wurde mit $
663,5 Mio. zusätzlichen Ausgaben auf $ 51,89 Mrd. Gesamtausgaben der Nationalverwaltung gebilligt. Die sogenannten Primärausgaben, lies ohne Zinsen, vermehrten sich entsprechend auf $
40,7 Mrd., während die Zinsen auf
$ 11,1 Mrd. berechnet wurden,
welcher Betrag freilich von den
Zinsvariationen zum Zahltag am
Kapitalmarkt abhängt.
Das Kassendefizit des Schatzamtes stieg von $ 4,8 Mrd. in der
ersten Budgetfassung vom September auf revidierte $ 6,99 Mrd.
mit einem Höchstbetrag von rund
$ 7,0 Mrd., der kaum höher als das
erwartete Kassendefizit von 2000
liegt. Insofern wird letzteres in den
drei Jahren 1999, 2000 und 2001
bei jeweils $ 7,0 Mrd. liegen, zusammen über $ 20 Mrd., um welchen Betrag der Schuldenberg
wächst. Hinzu kommen die
Bondsausgaben zur Konsolidierung schwebender Schulden in
vorerst unbekannten Milliardengrössen sowie die Fehlbeträge der
Provinzen für zusammen nahezu
$ 10 Mrd. in drei Jahren.
Die Gesamtschulden der öffentlichen Hand werden somit von
$ 145 Mrd. Anfang 1999 bis auf
möglicherweise $ 180 Mrd. Ende

2001 klettern, vorbehaltlich der
unbekannten Bondsemissionen.
Bei alljährlich zunehmenden
Durchschnittszinsen werden dann
Zinsbelastungen in den nationalen
und provinziellen Haushalten von
fühlbar mehr als $ 15 Mrd. anfallen, die höhere Steuerleistungen
erfordern.
Die Politiker im Kongress
scheuen die Folgen derartiger
Schuldenmacherei leider nicht.
Sie gucken nur auf mögliche Wählerstimmen und treten für allerlei
Günstlinge öffentlicher Gelder
ein. So haben sie auch jetzt gehandelt, als sie die Subventionskürzungen im Haushaltsprojekt gestrichen haben, so dass Patagonien weiterhin billiges Benzin und
Gas verbrauchen darf und Benzinschmuggler steuerfreies Benzin
nördlich von Patagonien verkaufen und den Steuergewinn einheimsen. Die Tabakbauern werden
ebenfalls ihre Subvention ungestört geniessen dürfen, die abgeschafft werden sollte. Allerlei andere Sozialausgaben wurden im
Kongress angehoben, die von den
Ministerien für Arbeit, Gesundheit und Soziales verteilt werden,
wobei stets ein grosser Teil für Gehälter und verbundene Spesen
hängen bleibt.
Ein besonderer Streitpunkt im
Haushalt war die vor Monaten per
Dekret verfügte Senkung von 12%
der Gehälter für Beamten mit Entscheidungsbefugnissen. Im Senat
wurde beschlossen, dass diese
Kürzungen aufzuheben sind, sofern andere Ausgaben gesenkt
werden. Die Deputiertenkammer
hat das gutge-heissen. Die Exekutive dürfte die Vorschrift vetieren,
wie Schatzsekretär Mario Vicens
vorwegnahm.
Die Klausel, die Gehaltszulagen bis 12% mit Einsparungen

verbindet, schafft Probleme in der
Staatsverwaltung und ist eindeutig konträr zur unerlässlichen Verringerung des Defizits, sollten
Einsparungen erzielt werden. Im
gleichen Sinn hatte die Deputiertenkammer eine Vorschrift eingefügt, nach der vermehrte Steuereinnahmen zur Defizitsenkung
eingesetzt werden müssen. Damit
wurde das Versprechen des Präsidenten de la Rúa hinfällig gemacht, nach dem allfällige vermehrte Steuereinnahmen zu Steuersenkungen führen würden, so
dass in der Folge das Defizit nicht
abnimmt. Bemerkenswerterweise
handelte der Kongress vernünftiger als der Präsident, der mit Steuersenkungen Wahldemagogie für
2001 betreibt und die Gouverneure aussticht, die kraft Einfrierung
der Primärausgaben keine Wahlgeschenke verheissen dürfen.
Ein Haushalt mit einem Kassendefizit von $ 7,0 Mrd. ist unvereinbar mit der unerlässlichen
Senkung der Länderrisikoprämie
weit unter 500 Basispunkte, damit
die Zinssätze im Land entsprechend abnehmen und die Konjunktur beflügeln. Gegenwärtig
liegt diese Prämie bei 700 Basispunkten. Vor der politischen Krise nach dem Rücktritt des Vizepräsidenten Alvarez lag sie bei
500 Basispunkten. Nur wenn es
gelingt, das Kassendefizit unter
der anvisierten Höchstgrenze von
$ 7,0 Mrd. zu halten, werden die
Finanzmärkte sich zur Zinssenkung bereit erklären. Das kann nur

verwirklicht werden, wenn die
Ausgaben ohne Gehaltszulagen
abnehmen und die Steuereinnahmen zunehmen, weil Steuerhinterzieher zur Kasse gebeten werden.
Davon hängt die erwartete Zunahme des Bruttoinlandsproduktes im
Jahr 2001 ab, die ohne Vertrauenskrise kraft Rekordernte, vermehrter Exporte und reifenden Investitionsprojekten eintreten müsste,
zumal nach zwei Jahren Stagnation mit vier Quartalen BIP-Abnahme von 5% dazwi-schen.
Das Haushaltsgesetz ist das politische Pfand für die Zusage der
sogenannten Panzerung („blindaje“) durch den Internationen Währungsfonds, die für kommende
Woche erwartet wird und im Januar 2001 erwartungsgemäss vom
Fondsdirektorium gebilligt werden soll. Das wird die Gefahr einer Zahlungseinstellung des
Schatzamtes vorerst aus der Welt
schaffen, weil Bondsemissionen
jederzeit durch Ziehungen gegen
die Panzerung ersetzt werden können, sollten überhöhte Zinssätze,
lies Länderrisikoprämien, gefordert werden. Das wird sich demnächst herausstellen, wenn das
Schatzamt nach zugesicherter
Panzerung an die Kapitalmärkte
herantritt. Unterdessen leidet das
Schatzamt unter schrecklicher
Zahlungsnot nach vermehrten Defiziten im letzten Quartal und bevorstehenden Gehalts- und Rentenzahlungen, einschliesslich des
halben Monatsgehalts bzw. der rente im Januar.

Ein Amt für Investitionsgünstlinge
Dem Präsidenten Fernando de
la Rúa ist die ausgefallene Idee zugeflüstert worden, dass zwecks
Anspornung von Investitionen ein
Sonderamt in der Regierung einzurichten ist. Ursprünglich war die
Rede von einem Ombudsman,
doch dann kam die Initiative auf,

ein Unterstaatssekretariat im Industriesekretariat einzurichten, das
Javier Tizado untersteht. Ein früherer Mitarbeiter des Industriesekretärs im Konzern Techint wurde in der Presse bereits als Kandidat genannt.
Das Amt soll sich um Investi-
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tionsprojekte kümmern und allenfalls Hindernisse bürokratischer
Art aus dem Weg schaffen. Das
hört sich schön an. In der Praxis
würde ein solches Amt die Instanzenwege nur komplizieren, die
möglicherweise einige Investitionsprojekte durchlaufen müssen.
Das Industriesekretariat ist zudem
nicht zuständig für Telekommunikationen, wo bereits mehrere Milliarden Dollar an Investitionen
unterwegs sind, seit im vergangenen November der Bereich dereguliert worden ist. Ebensowenig
entscheidet dieses Sekretariat über
Investitionen im Erdöl und -gas,
im Bergbau, in der Fischerei und
Forstwirtschaft, alles Bereiche mit
Lizenzverfahren, sowie in der
Landwirtschaft schlechthin und
im Handel und den Dienstleistungen. Banken und Versicherungen
unterstehen zwecks Lizenzen der
Zentralbank bzw. der Aufsichtsbehörde des Versicherungswesens.
Hinzu kommen Provinzregierungen und Gemeinden, je nachdem
wo sich die Investitionen
niederlassen.
Erfahrungsgemäss schaffen
Sonderämter nur Schleichwege
für Lobbies, die sich um Privilegien für ihre Kunden kümmern.
Die tragische Erfahrung mit der
sogenannten Industrieförderung,
durch welche die Mehrwertsteuer
zugunsten von Anlagevermögen
in bestimmten Provinzen abgezweigt wurde, hat in zwei Jahrzehnten gewaltige Defizite im
Staatshaushalt bewirkt und Investitionen umgeleitet, die anderswo
effizienter gewesen wären, ganz
abgesehen von der Korruption, die
mit solchen Sondergenehmigungen anfiel.
Dass dieses Amt zudem gelegentlich als Ministerium aufgezogen werden soll, wie es Präsident
de la Rúa andeutete, ist geradezu
grotesk. Minister sollten nicht
dazu da sein, Investitionsgünstlingen Privilegien zuzuschanzen. Ministerien sind bürokratisch aufwendige Organisationen, die Beamten einstellen, Büros bevölkern, Amtspapier verschlingen,
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Strom und Telefone benutzen und
viel unnütze Tätigkeiten erledigen,
alles zu Lasten der Steuerzahler.
Der Vorstoss des Präsidenten zielt
genau in die entgegengesetzte
Richtung der beabsichtigten Abspeckung des gewaltigen Beamtenapparates, die Kabinettschef
Chrystian Colombo im Visier hat.
Anstatt neue Ämter einzurichten, sollten sich die zuständigen
Minister, Staats- sowie Unterstaatssekretäre um die Amtshandlungen kümmern, die in ihren Bereichen bearbeitet und immer wieder verzögert werden, weil die verantwortlichen Spitzenbeamten zögern. Mehrere Milliardenobjekte
harren seit Monaten der Dinge, die
da kommen sollen, anstatt dass
Entscheidungen fallen, die sie in
Bewegung setzen. Ein Sonderamt
wird diese Instanzenwege nur
komplizieren, anstatt den Ministern und ihren Mitarbeitern Beine zu machen.
Im Übrigen werden die Investitionen in Argentinien rasant zunehmen, kaum dass die Aktivzinsen auf Sätze fallen, die die Unternehmer verkraften können, allenfalls in einstelliger Grössenordnung. Mit 20% bis 25% Zinssätzen, vielfach auch mehr ausserhalb der Banken, können Unternehmer bei Geldwertstabilität nur
Kredite aufnehmen, wenn sie bereit sind, den Konkurs zu riskieren.
Ein Sonderamt bewirkt keine
Investitionen, weder vom Ausland
noch vom Inland, sondern zieht
nur Lobbies an, die Privilegien für
ihre Mandanten erhaschen. Eine
echte Senkung des gewaltigen
Staatsdefizits bringt hingegen
niedrigere Bankzinsen im Gefolge, die wiederum die Investitionen
für Maschinen, Technologie, Lagerhaltungen, Bauten und dergleichen in Bewegung setzen, ohne
dass Sonderämter dazwischenfunken. Die Regierung sollte ihre gesamte Energie auf die Senkung des
Defizits konzentrieren, anstatt mit
Sonderämtern zu spielen, die sie
von dieser zentralen Richtung ableitet.

Neue Gesamtarbeitsverträge
Das neue Arbeitsgesetz wurde
letzte Woche durch mehrere Dekrete reglementiert. Das Wichtigste ist dabei die Einberufung von
Unternehmerverbänden (oder Einzelunternehmen, die einen gesonderten Arbeitsvertrag haben) und
Gewerkschaften, um neue Verträge auszuhandeln. Der springende
Punkt sind die Abkommen, die bis
1975 abgeschlossen wurden, de-

ren Klauseln wegen des Prinzips
der „Ultraaktivität“ bis jetzt gelten. Dieses Prinzip besagt, dass ein
Abkommen auch nach Ablauf der
Frist gilt, für die es unterzeichnet
worden ist, wenn die Tarifpartner
keine Änderung vereinbaren. Nun
galten vor der Revolution vom 24.
März 1976 im Land Bedingungen,
die es den Gewerkschaften erlaubten, allerlei Klauseln mit Drohun-

gen oder sanftem Druck durchzusetzen, auch wenn sie keinen vernünftigen Sinn hatten. Damals war
die Entführung von Unternehmern
eine normale Erscheinung, so dass
die Unterhändler derselben von
vorne herein eingeschüchtert waren. Man erinnere sich daran, dass
in den Jahren 1973 und 1974
durchschnittlich zwei Unternehmer pro Tag entführt wurden (plus
jene Fälle, die nicht angezeigt
wurden), für die dann hohe Lösegelder gefordert wurden. Viele
wurden ermordet.
Doch abgesehen davon haben
sich im letzten Vierteljahrhundert
die wirtschaftlichen und technischen Bedingungen im Land
grundsätzlich geändert. Die Automatisierung hat gigantische Fortschritte gemacht, die Unternehmen stehen unter gewaltigem
Konkurrenzdruck und können erhöhte Kosten nicht mehr auf die
Preise abwälzen, neue Arbeitsmethoden wurden eingeführt (wie
z.B. die Gruppenarbeit, bei der
eine Mannschaft verschiedene Tätigkeiten verrichtet und jeweils
dort eingesetzt wird, wo sie gebraucht wird), und die Wirtschaft
leidet unter hoher chronischer Arbeitslosigkeit, so dass die Gesetzgebung zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen muss, statt
wie früher nur auf Privilegien für
die schon Beschäftigten ausgerichtet zu sein. Jene Arbeitsverträge aus dem Jahr 1975 und vorher
sind einfach ein Anachronismus.
In vielen Fällen wurden sie de facto schon drastisch geändert, was
von den Gewerkschaften stillschweigend oder murrend geduldet wurde, da die Alternative die
Schliessung des Unternehmes und
der Verlust der Arbeitsplätze war.
Aber wenn es zu Prozessen kam,
gab es eben Schwierigkeiten, da
die Richter sich an den Wortlaut
der Arbeitsabkommen halten müssen. Das war für die Unternehmen
teuer, und bildete einen Anreiz,
um keine weiteren Arbeiter oder
Angestellten ein-zustellen.
Das Verfahren, das jetzt eingeführt wird, ist folgendes:
l Binnen 10 Tagen werden die
Tarifpartner vom Arbeitsministerium einberufen, um die Verhandlungen aufzunehmen.
l Kommen die Parteien binnen
zwei Jahren nicht zu einer Einigung, erhalten sie eine Zusatzfrist
von 10 Tagen, um ein Schiedsgericht einzu-berufen.
l In den nächsten 30 Tagen
muss das Arbeitsministerium die
Punkte erhalten, über die sich die
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Parteien nicht geeinigt haben, sowie die gemeinsam vereinbarte Ernennung von Schiedsrichtern.
l Einigen sich die Parteien
nicht über die Schiedsrichter,
übernimmt das Ministerium diese
Funktion.
l Die Parteien haben eine Frist
von 60 Tagen (die um 20 Tage verlängert werden kann), um den
Schiedsrichtern ihre Argumente
vorzulegen. Binnen weiteren 20
Tagen (die um 120 Tage ausgedehnt werden können) müssen
diese ent-scheiden.
Dieses Verfahren mit Schiedsgerichten ist neu und stellt einen
grossen Fortschritt dar, da auf diese Weise Machtpositionen und
Gewalt durch eine gesetzliche
Regelung ersetzt werden. Die faktischen Druckmöglichkeiten der
Parteien, vornehmlich der Gewerkschaften, werden dadurch
theoretisch ausgeschaltet und
praktisch eingeengt. Inzwischen
werden schon Arbeitsverträge erneuert, die sich laut neuem Gesetz
auf grosse Branchen, auf untergeteilte Branchen, auf homogene
Unternehmensgruppen und auf
Einzelunternehmen beziehen.
Letzte Woche hat das Ministerium
7 Verträge für allgemein gültig
erklärt (was man hier „homologación“ nennt), davon einen für ein
Nahrungsmittelunternehmen, drei
für Erdöl- und Gasunternehmen
und 3 für die Branchen Erdöl, Gas
und Raffinerien. Die Abkommen,
die nach 1988 unterzeichnet worden sind, bleiben zwei weitere
Jahre ab Antrag für Neuverhandlung durch einen der Tarifpartner
in Kraft.
Die Reglementierungsdekrete
sehen auch vor, dass Unternehmen
mit über 500 Arbeitnehmern verpflichtet sind, der Gewerkschaft,
mit der sie verhandeln, einen Bericht zu übergeben, in dem die
Eckdaten des Unternehmens, vor
allem, diejenigen, die in diesem
Zusammenhang relevant sind,
zum 30. April jedes Jahres angeführt werden. Dieser Bericht muss
sich besonders auf folgende Themen beziehen: Löhne und Gehälter, Soziallasten, Arbeitsbedingungen, besonders in Bezug auf
Hygiene und Sicherheit, Ausbildungsprogramme und technologische Innovationen mit Auswirkung auf die Belegschaft. Das ist
eine Neuerung, die in manchen
Fällen konfliktiv werden kann.
Der Sinn dieser Bestimmung ist
indessen der, dass die Verhandlungen sich auf konkrete Punkte beziehen und nicht nur auf Lohner-

Sonnabend, 16. Dezember 2000

höhungen, wie es in Inflationszeiten der Fall war. Die Gewerkschaften haben gegenwärtig eine viel
schwächere Position als früher,
eben wegen der hohen Arbeitslosigkeit und der Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes.
Dennoch bestehen Zweifel, ob
die Gewerkschafter sich der Lage
wirklich bewusst sind. Denn die
CGT von Jorge Daer fordert, dass
vor diesen Verhandlungen der Rat
über den Mindestlohn einberufen
werde, der zum letzten Mal 1993
zusammentrat, um einen Mindestlohn von $ 500 festzulegen. Das
würde vornehmlich in den ärmeren Gegenden des Landes sehr
konfliktiv sein und zu Entlassungen und höherer Arbeitslosigkeit
führen. Diese Gewerkschafter haben immer noch nicht begriffen,
dass ein Lohn von $ 300 pro Monat besser als gar keiner ist.
Schliesslich wird der Staat den-
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jenigen Unternehmen eine Subvention gewähren, die unter 40
Personen beschäftigen, und zusätzlich Frauen einstellen, die für
eine Familie verantwortlich sind,
oder Männer von über 45 Jahren,
alle mit Löhnen oder Gehältern
von unter $ 900 monatlich. Durch
12 Monate erhalten die Unternehmen $ 200 pro Arbeitnehmer. Im
Budget 2001 ist eine Partie vorgesehen, die für 50.000 Subventionen ausreicht. Dies erscheint
bei über 2 Mio. Vollarbeitslosen
wie ein Tropfen auf einen heissen
Stein. Eine höhere Beschäftigung
erfordert eben als erstes eine stark
wachsende Wirtschaft, und dann
flexible Arbeitsbedingungen. In
diesem Sinn ist das Arbeitsgesetz
dieser Regierung ein Fortschritt,
der durch eine vernünftige Anwendung des Gesetzes noch betont werden kann.

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren
1999
Juli
1.946
August
2.101
September
1.897
Oktober
1.908
November
1.966
Dezember
2.055
Total ’99
23.333
2000
Januar
1.761
Februar
1.781
März
2.171
April
2.338
Mai
2.535
Juni
2.399
Juli
2.375
August
2.225
September
2.144
Oktober
2.044
10 Mon.’00 21.773

Einfuhren

Saldo

(2.362)
(2.367)
(2.298)
(2.015)
(1.892)
(1.931)
(26.441)

2.278
2.331
2.234
2.213
2.290
2.305
25.508

(3.027)
(2.741)
(2.661)
(2.591)
(2.457)
(2.178)
(31.404)

-332
-230
-337
-305
-324
-250
-2.175

(-665)
(-374)
(-363)
(-576)
(-565)
(-274)
(-4.968)

(1.534)
(1.523)
(1.999
(2.038)
(2.227)
(2.130)
(1.946)
(2.101)
(1.897)
(1.908)
(19.312)

1.812
1.909
2.126
1.902
2.167
2.175
2.204
2.307
2.094
2.221
20.917

(1.906)
(1.856
(2.078)
(1.873)
(1.931)
(2.213)
(2.278)
(2.331)
(2.234)
(2.213)
(20.913)

-51
-128
45
436
368
224
171
-82
50
-177
856

(-363)
(-333)
(-79)
(165)
(296)
(-83)
(-332)
(-230)
(-337)
(-305)
(-1.601)

Quelle: Indec, vorläufige Angaben in Mio. U$S. (...)= Vorjahr

