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Generalstreik legt Argentinien lahm
„Geisterstadt“ Buenos Aires / Nur kleinere Zwischenfälle / Eine Milliarde Verlust
Ein von Protesten begleiteter Generalstreik gegen die zunehmende
Verarmung und steigende Arbeitslosigkeit hat am Donnerstag und Freitag Argentinien 36 Stunden lang weitgehend lahm gelegt. Große Teile
von Buenos Aires glichen bereits am Donnerstagnachmittag „einer Geisterstadt“. Am Freitag blieben die meisten Geschäfte und Büros in der
Bundes- und vielen Provinzhauptstädten geschlossen. Es fuhren kaum
öffentliche Verkehrsmittel. Zu gewaltätigen Ausschreitungen kam es jedoch nur vereinzelt und gegen so genannte Streikbrecher im öffentlichen Nahverkehr. Der Chef der Dissidenten-CGT und Streikinitiator Hugo
Moyano sprach von einer Streikbeteiligung von „mindestens 90 Prozent“. Zugleich kündigte er weitere Kampfmassnahmen an, für den Fall,
dass „Hunger und die soziale Not“ weiter andauern sollten. „Wenn das
Wirtschaftsmodell nicht geändert wird, gibt es keine Chance auf Besserung der Situation“, sagte Moyano bei der zentralen Kundgebung vor
dem Kongressgebäude. Zehntausende von Demonstranten zogen mit
Trommeln und Böllern protestierend durch die Straßen vieler Städte auch
im Landesinneren. In Buenos Aires stoppten die Demonstranten auf der
Plaza de Mayo und vor dem Kongressgebäude den Verkehr.
Der Sprecher von Präsident Fernando de la Rúa, Ricardo Ostuni, vermied es am Freitagnachmittag, den Streik, der auch im Landesinneren

mehr als 200 Strassensperren nach sich zog, als illegal zu bezeichnen. Er
verwies darauf, dass es „glücklicherweise keine grösseren Zwischenfälle“ gegeben habe. Nur vereinzelt waren am Morgen die wenigen verkehrenden Vorortzüge von den Streikenden aufgehalten oder mit Steinen
und Farbbeuteln beworfen worden.
Die Gewerkschaftsdachverbände hatten zum Arbeitskampf aufgerufen, um einen Wandel in der Wirtschaftspolitik der Allianz-Regierung
zu erzwingen. Zu dem Ausstand ab Donnerstag um 12 Uhr hatte neben
Moyano auch die Gewerkschaftszentrale der Argentinischen Arbeiter
CTA unter Führung von Víctor De Gennaro aufgerufen. Die offizielle
CGT um Generalsekretär Rodolfo Daer trat dem Generalstreik erst am
Donnerstag um Mitternacht bei.
Alle Verbände lehnen die von Präsident de la Rúa angekündigte Sparpolitik ab. Die Regierung steht nach der Einigung über den Fiskalpakt
unmittelbar vor der Unterzeichnung eines Abkommens mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF), die das Moratoriumsrisiko verhindern
soll. Argentinien benötigt für 2001 rund 20 Milliarden Dollar zur Rückzahlung von Auslandsschulden. Während die CTA davon ausgeht, dass
die Aktion die Wirtschaft rund 600 Millionen Dollar kosten wird, beziffert eine amtliche Schätzung den Verlust auf rund 1,2 Milliarden Dollar.

Kranke Universitätsfinanzen

Im Vorjahr wurde die Sondersteuer auf Fahrzeuge zur Finanzierung
der Gehaltszulagen für Lehrkräfte weitgehend hinterzogen, wurde doch
kaum ein Drittel des angepeilten Betrages eingezogen. Das Schatzamt
musste für den Rest aufkommen. Seit dem jetzigen Haushalt bleibt es
dabei, dass das Schatzamt bezahlt, womit die Primärausgaben der Nationalregierung sowie deren Kassendefizit angehoben wurden.
Nach diesem eklatanten Misserfolg mit der im Volksmund verpönten
Sondersteuer, Spanisch genannt „oblea“ für den Aufkleber an den Windschutzschutzscheiben, bemühen sich findige Bürokraten im Erziehungsministerium, wo sie offenbar mangels anderer Aufgaben nichts besseres
zu tun haben, um eine abermalige Sondersteuer im Erziehungsbereich.
Diese Steuer von angeblich 150 Pesos im Jahr sollen alle promovierten Universitätsakademiker, die die Einkommenssteuer bezahlen, zugunsten minderbemittelter Studenten entrichten. Im Universitätshaushalt gibt es offenbar keine Etatposten, mit denen minderbemittelten Studenten der Lebensunterhalt und die Studienspesen finanziert werden
könnten. Im Schatzamt lässt sich solches Geld sicher nicht herausholen.
Deshalb sollen die Akademiker, die Steuern zahlen, zur Kasse gebeten werden. Diese Kategorie Steuerzahler, die freie Berufe ausüben, als
Geschäftsführer, Unternehmer oder sonstwie tätig sind, werden sich diese
Zumutung freilich ebenso verbitten wie weiland die Fahrzeugeigentümer mit der Autosteuer. Schliesslich unterhalten diese Akademiker mit
ihren Steuerleistungen auch die nationalen Universitäten, deren Erfolgsleistungen denkbar dürftig sind.
Es gibt jetzt landesweit 37 nationale Universitäten, deren Haushalt
autonom verwaltet wird, aber dem Erziehungsministerium untersteht.
Allein elf neue Universitäten wurden in verschiedenen Städten des Landesinneren in den letzten drei Jahren eingerichtet. Rund 950.000 Studenten bevölkern die nationalen Universitäten neben den wenigen, die
von Provinzregierungen unterhalten werden, sowie den zahlreichen privaten Hochschulen. An Lehrkräften werden nahezu 115.000 ausgewiesen, von denen manche keine Gehälter beziehen und die Bezahlungen
der anderen ohnehin gering ist.
Keine 35.000 Universitätsstudenten schliessen jährlich ihr Studium
ab, was weniger als vier Prozent der eingeschriebenen Studenten ist.
Die mit Abstand meisten Studenten studieren nicht, sondern figurieren
nur als eingeschrieben, melden sich gelegentlich bei den Vorlesungen,

scheuen die Examina wie die Pest und vollenden ihr Studium nie. Sie
belasten aber die ersten Jahrgänge mit zu vielen Lehrkräften, Hörsälen
und bürokratischen Spesen.
Der Haushalt der nationalen Universitäten vermehrte sich seit dem
Hyperinflationsjahr 1990 von 300 Millionen Pesos auf 1,8 Milliarden
sechs Mal. Letzterer Betrag gilt für 1999 bis 2001. Die von Universitätsaktivisten besonders scharf bekämpfte Menem-Regierung hat diese
Versechsfachung des Haushalts zugestanden und nur Kritik sowie Forderungen für mehr Geld geerntet.
Nachdem die Staatskasse praktisch Konkurs angemeldet hat und die
laufenden Ausgaben nicht mehr anheben darf, weil sonst die Finanzierung der Fälligkeiten und des Defizits ausbleibt, suchen die Bürokraten
im Erziehungsamt nach anderen Quellen, lies die absurde Sondersteuer
zu Lasten promovierter Akademiker. Es würde genügen, bei der Zulassung zu den Fakultäten eine Selektion kraft Prüfungen einzuführen, damit Abiturienten ausscheren, die sich nicht für das Universitätsstudium
eignen. Dieses Studium ist überall in der Welt strenger und schwieriger
als die Primar- und Sekundarschulen.
Wer nicht abstrakt denken kann, sein Gedächtnis nicht anfordert und
nicht genügend Zeit und Mühe beim Lernen aufwendet, sollte sich anderen Berufen widmen, als sie in den Fakultäten angeboten werden.
Allein das würde genügend Ersparnis des Haushalts der nationalen Universitäten nach sich ziehen, so dass mehr für Forschung sowie für Subventionen an Minderbemittelte mit Universitätseignung aufgewendet
werden kann.
Diese einfachen Überlegungen, wie sie als Richtlinien in allen Universitäten entwickelter Länder gelten, widersprechen freilich den Vorstellungen und vor allem den politischen Machenschaften der Universitätsaktivisten in Argentinien. Sie beherrschen die Rektorate, die gemischten Führungsräte („Consejos“) mit Vertretungen der Professoren, Studenten und promovierten Akademikern („graduados“) sowie ebenfalls
die Studentenorganisationen. Diese geballte politische Macht dient zudem einigen Parteien, insbesondere der regierenden Allianz, als Basis
für den Stimmenfang bei Wahlen. Das mag erklären, weshalb nicht die
geringste Aussicht auf eine Besserung der nationalen Universitäten besteht, wo Minderbemittelte nicht studieren können, auch wenn sie sich
für dieses Studium bestens eignen.
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Haushaltsdebatte am Dienstag
Nach Fiskalpakt-Einigung mit den Gouverneuren Haushalt 2001 oberstes Ziel
Nach der Unterzeichnung des
Fiskalpaktes mit den Gouverneuren am vergangenen Montag will
die Regierung so schnell wie möglich den Haushalt für 2001 verabschieden. Erst danach wird Präsident Fernando de la Rúa offenbar
entscheiden, ob das Projekt für die
Reform der Altersversorgung dem
Kongress vorgelegt oder mittels
Dekret durchgesetzt wird. „Der
Pakt ist ein Anzeichen dafür, dass
wir auf dem richtigen Weg sind“,
sagte de la Rúa nach der Einigung
mit den Gouverneueren vor der
Presse.
Der zuvor heftig umstrittene
Fiskalpakt gilt als Signal für die
internationalen Märkte. Die Unterzeichnung kam im letzten Moment auf Grund dank eines Kompromisses im Falle von „Notstandssituationen“ zustande, mit
dem die Regierung die Zustimmung der den Pakt bis dahin ablehnenden PJ-Gouverneure mit
Ausnahme von Nestor Kirchner
(Santz Cruz) erreichte.
Der Pakt sieht ein Einfrieren
der operativen Ausgaben bis zum
Jahr 2005 vor, zugleich verpflich-

ten sich die Provinzen, bis zu diesem Zeitpunkt „ausgeglichene Finanzen“ zu präsentieren. Die Einigung bietet in „Notstandssituationen“ jedoch die Möglichkeit
einer Neuverhandlung zwischen
Provinzen und Nationalregierung.
Die Allianz erreichte damit
nach acht Tagen dauerhafter Verhandlungen die Voraussetzung für
die Gewährung eines Sonderkredits von rund 20 Milliarden Dollar durch den Internationalen
Währungsfonds (IWF), der das
Land zunächst vor einem finanziellen Kollaps und eine Bereinigung der Außenschuld weiter
zulässt.
Neben dem Einfrieren der operativen Ausgaben einigten sich
Gouverneuere und Regierung für
die kommenden beiden Jahre auf
weitere Finanzspritzen aus dem
Bundeshaushalt. So erhalten die
Provinzen allein in 2001 225 Millionen Pesos für Soziales, müssen
Nutzniesser jedoch in ein zentrales Register eintragen lassen. Weiterhin wird die Nationalregierung
die Aufsicht über die jährlich

mehr als eine Milliarde Pesos
umfassenden Sozialprogramme
ausüben.
Auf Seiten der Gouverneure
hielt sich die Euphorie angesichts
des Kompromisses in Grenzen.
Um zu demonstrieren, dass sie nur
widerwillig unterschrieben hatten,
lehnten die PJ-Politiker dann auch
ein gemeinsames Foto mit der de
la Rúa-Administration ab. Von
den landesweit 14 PJ-Gouverneuren stimmten 13 dem Pakt zu, der
greise Carlos Juárez (Santiago del
Estero) auf Grund Abwesenheit
jedoch lediglich per Fax.
Bei der Kabinettssitzung am
Dienstag machte die Regierung
dann deutlich, dass sie gewillt sei,
„Änderungen einzubringen, um
bei den Verhandlungen mit den
Abgeordneten weiterzukommen“.
Vor der Presse verweis de la Rúa
auf die Dringlichkeit der Verabschiedung des Haushaltes und erklärte mit Blick auf die Reform
des Rentensystems: „Auch wenn
bisher keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, steht die
Abschaffung des staatlichen Systems fest“, sagte der Präsident.

Verdacht bestätigt: Narcos in Tartagal
Während der Straßenblockade 17 Kilogramm Kokain beschlagnahmt
In den Tagen der Straßenblokkade an der Fernstraße 34 in Tartagal hat die Gendarmerie insgesamt rund 17 Kilogramm Kokain
beschlagnahmt. Wie unter der
Woche bekannt wurde, wurde das
Rauschgift bei einer Operation an
der bolivianischen Grenze entdeckt. Über Umstände und Hintermänner der Lieferung machte die
Polizei aus „ermittlungstechnischen Gründen“, wie es hiess, zunächst keine Angaben. Es wird jedoch vermutet, dass das Rauschgift aus dem Produktionsland Bolivien über Argentinien und Chile
den Pazifik-Hafen Antofagasta erreichen sollte, um dort Richtung
„Westküste der USA“ eingeschifft
zu werden.
Der Staatssekretär für die Beziehungen zu den Provinzen, Walter Ceballos, äusserte jedoch den
Verdacht, dass Rauschgifthändler
daran interessiert sein könnten,
neuerlich soziale Unruhen im Norden Saltas zu schüren, um dann im
allgemeinen Trubel leichter über
die „grüne“ Grenze zu gelangen.
Die Region Saltas steht als mögli-

cher Hauptweg für den Grenzübertritt von Drogenschleussern schon
lange unter ständiger Beobachtung.
Die Aufklärung und Zerschlagung der „Transporter“ oblag je einer Gruppe der Gendarmerie in
Salta und einer Polizeieinheit aus
dem chilenischen Antofagasta. Die
Untersuchung ergab, dass das
Rauschgift offenbar nie in größeren Mengen als jeweils 20 Kilogramm transportiert wurde. Im
Norden Argentiniens oder in Antofagasta sei es dann deponiert und
in 200kg-Mengen auf dem Seeweg
in die USA gebracht worden.
Die am vergangenen Samstag
erfolgte Beschlagnahme gelang
nach dem Muster des so genannten „Sandkastenspiels“, das die
Gendarmerie erst Tage zuvor gemeinsam mit chilenischen Einheiten zu Übungszwecken veranstaltete. In der „Escuela Superior de
la Gendarmería“ (GendarmerieAkademie) simulierten argentinische Offiziersschüler und 15 „carabineros“ der chilenischen Polizeiakademie einen Zugriff, den sie

nun in der Praxis erfolgreich umsetzten.

Falschparkflut
befürchtet
Ab dem kommenden Jahr werden Parkuhren, „Parkkrallen“ und
Abschleppwagen Falschparker in
der Buenos Aires nicht länger in
Angst und Schrecken versetzen.
Grund ist die weiter ausstehende
Einigung zwischen der Stadtregierung und den Konzessionären
STO und SEC über die Verlängerung der Überwachungsdienste
über den 1. Januar (SEC) bzw. 1.
Februar (STO) hinaus. Um dennoch eine drohende „Falschparkflut“ zu verhindern, hat die Regierung um Chef Aníbal Ibarra das
Parken im Makrozentrum für den
genannten Zeitraum gänzlich verboten.
Schon jetzt prophezeien Fachleute jedoch einen „Verkehrskollaps“ für die Zeit nach dem 1. Januar, wenn SEC im Südteil des
Makrozentrum nicht mehr kontrolliert. Dasselbe wird für den
Nordteil erwartet, wenn Anfang
Februar die STO-Konzession erlischt. Beide Unternehmen, die
seit zehn Jahren das Parken in der
Bundeshauptstadt überwachen,
haben angekündigt, schon in den
kommenden Wochen ihren Einsatz zurückzuschrauben.
Ungeachtet dessen lehnt es die
Stadtregierung aber weiter ab, eine
Entscheidung herbeizuführen.
Stadtsekretär Abel Fatala: „Die
Autofahrer werden sich an die
Benutzung der (knappen) Parkplätze gewöhnen müssen.“

Randglossen
Streiken ist des Aktivisten Lust. Zum fünften Mal seit dem Amtsantritt
der Regierung vor elf Monaten haben die Aktivisten der drei Gewerkschaftszentralen, davon zwei CGT und die Staatsbeamten der CTA, einen
Streik verkündet, der 36 Stunden lang die Wirtschaftstätigkeit weitgehend lahm gelegt hat. Die Aktivisten wussten genau, dass sie den Transport auf Strassen und Bahnen mit Bussen, Zügen, Taxis und Remisen sperren müssten, damit sie eine ansehnliche Erfolgsquote unterbrochener Wirtschaftstätigkeit zeigen konnten. Das gelang, heisst aber mitnichten, dass
die Bevölkerung mit dem Streik einverstanden war oder ihn befolgte. Wer
sich nicht zur Arbeit begeben kann, ist keinesfalls ein Streikender, sondern bleibt zu Hause, weil er nicht reisen kann oder Repressalien befürchtet. Gewalt muss sein, sonst scheitert der Streik. Alles wie gehabt.
Wer etwa annimmt, dass der Streik irgend etwas bewirken wird, befindet sich
auf dem Holzweg. Nur ein gewaltiger Schaden an Zerstörungen sowie an ausgebliebener Wirtschaftsleistung ist der bedenkliche Saldo des Streiks, ebenso
wie am 20. Dezember 1999, am 24. Februar, 5. Mai und 9. Juni dieses Jahres,
als die Gewerkschaftszentralen zusammen oder alleine Streiks verkündet haben, um die Regierung de la Rúas madig zu machen. Die Regierung reagiert
mit besonnener Ruhe, weigert sich, den Streik für illegal zu erklären, was zu
entschädigungslosen Entlassungen führen würde, und bemüht sich nur, Schlimmeres zu verhüten, ansonsten die Aktivisten Strassen sperren dürfen, den Verkehr verhindern, Reifen verbrennen, Bus- und Taxifenster einschlagen und dergleichen Gewalt üben, als ob sie Eigentümer der Republik Argentinien wären.
Die Nation hat sich gestern im Spiegel einer Vergangenheit erkannt, die man
wähnte, längst überwunden zu haben.
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Urteil im Mordprozess Prats
Chilenischer Ex-Geheimagent zu lebenslänglicher Haft verurteilt
Ein Bundesgericht in Buenos Aires hat den ehemaligen Angehörigen der chilenischen „Dirección de Inteligencia Nacional“ (DINA, Nationaler Nachrichtendienst) Enrique Lautaro Arancibia Clavel zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Die Richter sahen es in ihrem Urteilsspruch vom Montag als erwiesen an, dass der Beschuldigte an der Ermordung von General Carlos Prats und dessen Frau Sofía Cuthbert beteiligt gewesen ist. Erschwerend sahen die Richter den Umstand an,
dass bei dem Attentat am 30. September 1974 im Stadtteil Palermo
„Sprengstoff mit großer Zerstörungskraft“ verwendet wurde. Das Gericht entsprach mit dem Urteil den Anträgen der Staatsanwaltschaft,
des chilenischen Staates und der Töchter von Prats. Chiles Ex-Präsident Salvador Allende hatte noch kurz vor dem Putsch Augusto Pinochets gegen den solzialistischen Präsidenten im September 1973 Prats
die oberste Militärführung entzogen und diese seinem späteren Henker
Pinochet übertragen.
Die Verteidigung des Ex-Geheimagenten hatte in ihrem Plädoyer am
Montag versichert, Arancibia Clavel sei „völlig unschuldig“ an dem
Attentat in Buenos Aires. Auch Clavel beteuerte in seinem „letzten Wort“
wie bei anderen Gelegenheiten zuvor, neuerlich seine Unschuld. „Dem
Recht und der öffentlichen Meinung wird nur Genüge getan sein, wenn
man die wirklich Schuldigen verurteilt und nicht mich. Ich bin völlig
unschuldig und man hat mich zum Sündenbock gemacht. Es wäre nicht
gerecht, wenn man mich für dieses Verbrechen verurteilt“, erklärte Arancibia Clavel.

Nach mehrstündiger Beratung kamen die Richter José Martínez Sobrino, María Carmen Roqueta und Horacio Alberto Vacare, der gegen
das Urteil gestimmt hatte, kurz vor 20.00 Uhr in den Gerichtssaal zurück, um das Urteil bekanntzugeben. Eine eingehende Begründung soll
erst am Montag der kommenden Woche veröffentlicht werden.
Die Richter entschieden auch, dass eine Untersuchung hinsichtlich
einer Zeugenaussage eingeleitet wird. Dabei geht es um die Angaben
der chilenischen Bürgerin Laura Helgueta, die laut ihrer Zeugenaussage 1976 in Buenos Aires entführt und anschließend gefoltert wurde.
Die Zeugin versicherte, dass Arancibia Clavel bei der Folterung anwesend gewesen sei.
Die drei Töchter des Ehepaar Prats nahmen das Urteil schweigend
zur Kenntnis. Anwesend waren auch der chilenische Botschafter Jorge
Arrate, ein Enkel von Prats und die Mutter des Verurteilten. Sofia Prats
äußerte sich zustimmend zu dem Urteil. „Es ist Recht gesprochen worden“, sagte sie nach der Urteilsverkündung. Während die Angehörige
sagte, sie habe das Urteil, das den allgemeinen Erwartungen entspräche, erhofft, kritisierte der Clavel-Anwalt Eduardo Gerome den Richterspruch als ein „politisches Urteil“. Der Anwalt kündigte an, den nationalen Kassationsgerichtshof anrufen zu wollen.
Der ehemalige Staatsanwalt Luis Moreno Ocampo, Rechtsvertreter
der Töchter Prats, schätzte in einer ersten Stellungnahme, dass Arancibia Clavel „mindestens bis zum Jahre 2012“ in Haft bleiben müsse,
bevor er eine mit Auflagen verbundene Freilassung beantragen kann.

WOCHENÜBERSICHT
Demos in Patagonien
In Esquel im Süden Patagoniens haben Bürgern, Geschäftsleute
und Gewerkschaften zu Wochenbeginn mit Straßenblockaden und
Stromsperren gegen die im Haushaltsvoranschlag der Regierung
für 2001 geplante Streichung der
Subventionen für Treibstoffe und
Gas demonstriert. Auch in Comodoro Rivadavia wurde am Montag aus Protest gegen die geplante
Abschaffung der Subventionen
für 15 Minuten der Strom abgeschaltet. Auch die örtliche Feuerwehr beteiligte sich mit Sirenengeheul an der Demonstration. Am
Dienstag wurden in den Provinzen
Chubut und Santa Cruz Straßensperren durchgeführt.

kannt. Dies sagte Primatestas
Sprecher Guillermo García Caliendo am Dienstag. Zuvor hatten
sich Moyano und Primatesta in
Córdoba getroffen. Bei der Unterredung habe Moyano dem Geistlichen „Unterstützung für die Erklärung der Bischöfe über die soziale Situation“ zugesichert.

Bespitzelung
Eine Woche nach Aufdeckung
von zwei Mikrofonen und einem
Videonetz in seinem Arbeitszimmer hat der Chef der Stadtregierung, Aníbal Ibarra, Anzeige gegen Unbekannt wegen Verletzung
des Hausrechtes erstattet. Ibarra
bereitet derzeit ein Gesetzesprojekt vor, das den Strafbestand
„Spionage“ verschärft.

Interne PJ-Fraktion
Führende, dem „Menemismus“
zugerechnete Justizialisten haben
unter der Woche eine neue PJ-interne Fraktion mit Namen „Nueva Corriente Peronista“ (Neuer peronistischer Kurs) gebildet. Neben
dem Vizegouverneur der Provinz
Buenos Aires, Felipe Solá, und
dem Bürgermeister von Moreno,
Mariano West, gehören der Fraktion die ehemalige Bildungsministerin Susana Decibe und ExSchatzmeister Alberto García
Lema an.

Kardinalslob
Kardinal Raúl Primatesta hat
den Chef der Dissidenten-CGT
Hugo Moyano als „gültigen Ansprechpartner des Volkes“ aner-

Pressefreiheit
Der Nationalsenat hat in einem
offiziellen Kommuniqué seine
„Ablehnung“ gegenüber der
Morddrohungen ausgesprochen,
denen ein Journalist zu Jahresbeginn in Santiago del Estero ausgesetzt war. Der Senat forderte die
Provinz-Regierung von PJ-Gouverneur Juárez weiter auf, die „bedauerlichen Vorgänge“ aufzuklären. Der „La Nación“-Korrespondent Franco Varise hatte im März
in Santiago über Viehdiebstähle
und illegalen Fleischhandel recherchiert und dabei Morddrohungen erhalten.

Schulschluss in San Juan
Das Bildungsministerium in

der Provinz San Juan hat am
Dienstag das eigentlich erst für
den 30. November geplante Ende
des Schuljahres 2000 mit sofortiger Wirkung bekanntgegeben. Als
Grund wurde die ausufernde Zunahme der Lehrerproteste und streiks genannt. Zu Demonstrationswelle war es gekommen, nachdem der Wirtschaftsminister der
Provinz, Enrique Conti, erklärt
hatte, er könne das Defizit in den
öffentlichen Kassen ohne Kürzung der Gehälter der Provinzangestellten nicht vermindern.

Knappe Forschungsgelder
Argentinien hat offenbar nicht
viel für seine Wissenschaftler übrig. Nach einem Bericht der zur
OEA (Organisation Amerikanischer Staaten, OAS) gehörenden
Organisation RICYT gibt das
Land für jeden Forscher im Wissenschaftsbereich gerade 45.000
Dollar pro Jahr aus, während im
Durchschnitt in Lateinamerika pro
Forscher rund 75.000 Dollar jährlich freigegeben werden. In den
Beträgen sind Gehälter und wissenschaftliches Material bereits
eingerechnet. Zum Trost: In Bolivien, Kuba, Trinidad und Tobago,
Ecuador oder Nicaragua beträgt
der Vergleichsbetrag zwischen
42.000 und 8.000 Dollar.

Putin-Besuch
Der russische Präsident Wladimir Putin plant für das Jahr 2001
einen Argentinien-Besuch. Dies
sagte der argentinische Außenmi-

nister Adalberto Rodríguez Giavarini unter der Woche in Moskau.
Ein Termin stehe jedoch noch
nicht fest.

Sternschnuppen
Über Buenos Aires konnte in
der Dienstagnacht ein Meteoritenregen beobachtet werden, der sich
jedes Jahr am 17. oder 18. November wiederholt. Gemäß dem argentinischen Astrophysiker Leonardo
Pelliza handelt es sich dabei um
das „Leonidenregen-Phänomen“.
Ursache ist demnach ein Materialverlust der Kometenschweife.
Wenn die Erde in ihrer Umlaufbahn diese Materialreste passiert,
geraten diese in die Atmosphäre
und verursachen beim Verglühen
einen Meteoritenregens, wie der
Wissenschaftler erklärte.

Regen-Rekord
Argentinien erlebt 2000 das regenreichste Jahr seit einem Jahrhundert. Nach Berechnungen des
Nationalen Meteorologischen Instituts verzeichnete das Land seit Jahresbeginn bis einschliesslich vergangenen Dienstag mit 108 Regentagen einen neuen Rekord: Demnach regnete es jeden dritten Tag.
1959 hatte es bis zum 21. November an 105 Tagen geregnet, es folgen 1985 (104), 1900 (92) und 1912
(77). Die Regenmenge liegt im Millennium-Jahr mit insgesamt 1.476,1
mm jedoch hinter 1900 (1.952,5),
1959 (1.818,7), 1912 (1.673,4) sowie 1985 (1.547,4) zurück.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Reiseangebote für Studenten und Direktflüge nach Calafate
Neben der an dieser Stelle wiederholt erwähnten Reiseagentur
für Jugendliche Asatej gibt es bei
uns nun eine weitere Organisation, die Programme vornehmlich
für Studenten und Dozenten bereithält.
By
Club
(www.byclub.com.ar) bietet in erster Linie Pakete, die besonders
jüngere Semester ansprechen, wie
Brasiliens Küste oder die Karibik
in Herbergen, aber auch Südafrika, Bali oder Nordamerika. Der
Interessent muss (bei Vorlage des
Schüler- bzw. Studenten-Ausweises) zum Preis von 20 Dollar die
international gültige Ise-Card lösen, womit er sowohl in den Genuss einer medizinischen Rückversicherung für 2000 Dollar
kommt als auch das Recht erwirbt,
eines der 250 Hostels of Europe
zu benutzen.
Man kann preiswerte individuelle Flugtickets ins Ausland erwerben und einen Eurailpass oder einen Europass Youth (bis 26 Jahre, 2. Klasse) lösen, aber auch

Kontrollturm und Abfertigungsgebäude in El Calafate.

Bus-Tickets in den USA. Ein günstiges Sprachprogramm ist ferner
Training Abroad, alles abzahlbar
mit verschiedenen Kreditkarten.
Kurzum: ein Angebot, das man
sich näher ansehen sollte. Auskünfte durch Fernruf 4816-0300
oder aber auch im By Club Ciudad
Universitaria, Pabellón III, Erdgeschoss.

Flughafen Calafate

Wie der Vater so der Sohn
Ein Sohn und sein altersschwacher Vater zwischen Hass und grenzenloser Liebe. Aneinandergekettet durch Umstände, die Anlass zu Spekulationen geben, leiden Sohn und Vater durch und mit dem andern. Schon
im Aussehen ähneln sich die beiden so sehr, dass anfangs schwer zu unterscheiden ist, wer Spross und wer Erzeuger ist. Sebastián Wasersztrom
als Sohn und Leonardo Singereisky als dessen Vater erzählen in ihrem
Stück keine nahtlose lineare Geschichte. Eher einen Flickenteppich aus
sich ständig verändernden Situationen. Ein Wechselbad der Gefühle. Ein
Kampf um die Herrschaft. Ein Kampf mit wechselnden Rollen. Mal ist
der Vater das Opfer, mal aber auch der Täter. Der Zuschauer ist ständig
hingerissen zwischen Sympathie und Abneigung für die Hauptdarsteller
und kann sich kaum entscheiden, für wen er nun Partei ergreifen soll. Der
Sohn schreit, schweigt, weint, der Vater faselt wirre Worte. Nie sind sie
einer Meinung. Nicht einmal beim Essen. Die finale Entscheidung besiegelt ihre ewige Gegenwart. Die Beiden brauchen ihren Kampf um Unabhängigkeit. Und deswegen brauchen sie den anderen. Bis schliess-lich
der greise Alte sterben will, und der Sohn ihm mit diabolischem Gesicht
dabei helfen will. Das Stück endet unerwartet plötzlich. Der Konflikt wird
nicht aufgeklärt und der Voyeur des Wohnzimmerspektakels, des kleinen
grossen Leidens, wird allein gelassen mit seinen Gedanken.
Mit viel Liebe zum Detail bringen die beiden jungen Autoren und
Schauspieler ihre Ideen auf die Bühne. Mit dem Titel suggerieren die
beiden bereits ein weiteres Thema des Stückes - der Generationenkonflikt der Nachkriegszeit. „Viele Zuschauer haben uns schon gefragt, warum der Titel auf Deutsch ist und uns nach seiner Bedeutung gefragt.“
Eine passende Antwort aber haben sie selbst nicht darauf. „Wir haben
beide jüdische Vorfahren, vielleicht deshalb.“ Fast schon grotesk lassen
sie den Sohn einen Nazi, einen Juden und einen Katholiken gleichzeitig
sein wollen. „Eigentlich wollten wir eine Komödie machen, und wenn
man sich diese und auch andere Szenen ansieht, sind sie auch lustig“,
sagt Singereisky. „Aber wir wissen nie, wie das Publikum reagiert, oftmals ist es auch entsetzt.“ Seit zwei Jahren arbeiten die beiden Künstler
miteinander. Erstmalig brachten sie ein gemeinsam geschriebenes Werk
auf die Bühne. Ihr grosser Traum ist es, mit „Vater und Sohn“ bei einem
Festival in Deutschland spielen zu dürfen. Erst einmal ist das äusserst
sehenswerte Stück aber noch bis Ende Dezember im Teatro del Sur zu
sehen.
SR

in Betrieb
Seit Freitag voriger Woche ist
der Flughafen von El Calafate am
Ostende des Lago Argentino offiziell in Betrieb. Dadurch wird jetzt
nicht nur der Perito-Moreno-Gletscher rasch und bequem erreichbar, sondern gleichzeitig auch El
Chaltén am Fuss des Fitz-Roy-

Massivs (wohin es dann allerdings
noch drei bis vier Stunden mit dem
Auto oder dem Bus sind). Calafate liegt auf dem 50. Breitengrad
(in Deutschland etwa der Höhe
von Mainz entsprechend) und ist
genau 2080 Kilometer Luftlinie
vom Aeroparque Jorge Newbery
entfernt; die reine Flugzeit beträgt
3 Stunden und zehn Minuten. Bisher ist lediglich seitens Aerolíneas
Argentinas vorgesehen, zweimal
die Woche in El Calafate zu landen. Daneben wird es aber Charterflüge nach Bedarf geben, bis
dann auch andere Fluggesellschaften, allen voran LAPA und vermutlich Southern Winds, eine reguläre Flugverbindung einrichten.
Wenn das Wetter gut ist, werden die Flugzeuge bei Ankunft
und Abflug gelegentlich eine
Schleife über dem Gletscher drehen, ähnlich wie sie es auch in
Iguazú über den Wasserfällen tun.
Marlú
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,65% und 7% und für
Dollar zwischen 4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,1% auf 414,68, der Burcapindex um
4,2% auf 735,76 und der Börsenindex um 7,7% auf 15.496,21.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,6% auf $ 0,7855.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
20.11. $ 23,05 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,44 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 23,52 Mrd. bzw. $
13,81 Mrd., vor einem Monat $ 25,01
Mrd. bzw. $ 13,50 Mrd. und vor einem Jahr $ 24,45 Mrd. bzw. $ 13,91
Mrd.
***
Die Welthandelsorganisation
(WHO) hat der EU-Beschwerde wegen argentinischer Antidumpingmassnahmen gegen Italien und
Deutschland stattgegeben. Der EUDelegierte Trojan forderte ein Schiedsgericht über Massnahmen gegen Verpackungskartons aus Deutschland und
keramische Bodenbeläge aus Italien,
die im Februar und November 1999
verfügt wurden. Argentinien habe den
europäischen Antrag auf vertrauliche
Behandlung äusserst heikler Geschäftssparten ohne Rechtfertigung
verworfen, den Grossteil der Argumente der europäischen Exporteuere ohne
Erklärung zurückgewiesen und die eigenen Massnahmen nicht gerechtfertigt. Mit Italien geht es um eine Beschwerde von Cerámicos Zenón, Neuquén, gegen von ihrer Konkurrentin
Cerámica San Lorenzo eingeführte
Platten und Fliessen aus feinem „porcellanato“ Steinzeug, durch die ihre
Rentabilität 1996/97 um 52% und
1997/98 um 42% zurückging, was einer Gewinneinbusse von $ 8,8 Mio.
entspricht. Auch Japan, die Türkei und
USA behalten sich Beschwerden vor.
***
Die Provinz Buenos Aires verhandelt mit dem Staat über die Kapitalaufstockung ihrer Provinzbank
und will Termine festlegen, um die
Bank innerhalb von 4 Jahren zu ord-

nen. Im September ’99 hatte Gouverneur Ruckauf beschlossen, das Bankkapital um $ 500 Mio. aufzustocken
und $ 320 Mio. der Bankschulden zu
konsolidieren. Das konnte nicht durchgeführt werden und die Bank ist weiter auf eine Kapitalspritze des Staates
angewiesen.
***
Mit U$S 4 Mio. Investition hat
die Molkereigenossenschaft Manfrey in Freyre, Córdoba, eine zusätzliche Fabrik für Milchpulver errichtet, mit der sie ihre Verarbeitungskapazität auf 96 t Milch pro Tag verdoppelt. Manfrey ist eine mittelständische
Genossenschaft, die 1999 $ 11,4 Mio.
umgesetzt hat, vorwiegend mit Käse.
***
Die italienische Manuli Pakkaging, die Kunststoff-Klebebänder
für Verpackungen und elastische
Poliethylen- und Polipropylenfolien
herstellt, hat ihre erste Fabrik in
Argentinien in Betrieb genommen.
Die Firma ist seit 1998 am Platz und
hat das Werk in Escobar mit U$S 8
Mio. Investition errichtet.
***
Wie Techint-Präsident Rocca bekanntgab, wird die Stahltochter Siderar, angesichts der mittelfristigen
Wirtschaftsentwicklung Argentiniens, in den nächsten 3 Jahren U$S 1
Mrd. in Produktionsoptimierungen
investieren. Der Plan wurde durch 2
Jahre ausgearbeitet. Vor der Rezession habe Siderer 340.000 t Stahl exportiert, derzeit sei es 1 Mio. t.
***
Ein Verwaltungs-Bundesgericht
hat von der Regierung verfügte
Handelsschranken gegen Sportschuheinfuhren aus China und Vietnam als null und nichtig erklärt.
Sie verstossen gegen die Abkommen,
denen zufolge diese Staaten als bevorzugte Handelspartner eingestuft wurden. Mit dem Urteil wird die Verlängerung der argentinischen Schutzmassnahmen ungültig.
***
Die Ermittlung der Firma Home
Research & Analisis auf Grund von
Hausmüll hat für Oktober im Vorjahresvergleich folgende Verbrauchsänderungen ergeben:
Grundnahrungsmittel -2,2%, nicht
haltbare Lebensmittel +1,2%, Molkereiprodukte +4,6%, Alkoholfreie Getränke +12,4%, alkoholische Getränke +27,6%, Tee, Kaffee, Mate +4,3%,

5

Bundesrat Pascal Couchepin in Argentinien
Unter der Leitung des Schweizer Bundesrats Pascal Couchepin,
der für die Wirtschaftspolitik verantwortlich zeichnet, hielt sich eine
Delegation von Vertretern der
Schweizer Regierung und der Wirtschaft zwischen dem 22. und 25.
November in Argentinien auf.
Nach einem Aufenthalt in Chile
und Mendoza besuchte die Delegation Mitglieder der argentinischen Regierung, unterzeichnete
ein Zusatzprotokoll zum Vertrag
über die Vermeidung der Doppelbesteuerung aus dem Jahr 1997 und
nahm Kontakte mit argentinischen
Politikern, Vertretern, Schweizer
Niederlassungen im Land sowie
Unternehmern auf.
Im Verlauf eines Abendessens
im Hotel Alvear referierte Dr. Roberto T. Alemann über die argentinische Wirtschaft, gefolgt von Sprechern der Branchen, in denen Schweizer Firmen in Argentinien Investitionen unterhalten. Eine rege Diskussion, insbesondere über die Konvertibilität, folgte auf die Referate.
Die Schweizerisch-argentinische Handelskammer hatte ein Mittagessen mit über 2000 Gästen ebenfalls im Hotel Alvear organisiert, wo
Bundesrat Couchepin in spanischer Sprache auf die Beziehungen zwischen beiden Ländern hinwies, die ab 1856 in den Agrarkolonien Esperanza und Baradero begannen. Heute wird geschätzt, dass rund
100.000 Menschen Schweizer Abstammung in Argentinien leben. Mehrere Argentinier befruchten die Kultur in der Schweiz, wo auch der
Trainer Enzo Trossero aus Argentinien die Schweizer Nationalmannschaft im Fussball für die Weltmeisterschaft vorbereitet.
Die Schweizer Wirtschaft, führte Bunderat Couchepin weiter aus,
hat eine langjährige Rezession durchgemacht und erholt sich gegenwärtig mit robustem Wachstum, insbesondere mit Exporten, die doppelt so schnell wie im Vorjahr zunehmen.
Die Schweiz nimmt aktiv an den internationalen Handelsverhandlungen teil, schützt aber ihre Landwirtschaft anders als die Länder der
Gruppe Cairns, der Argentinien angehört. Die Multifunktionalität der
Landwirtschaft hinsichtlich der Produktion, der Umwelt, der Agrarentwicklung und der Landplanung wird von der Schweiz befürwortet.
In Sachen Patentrechte gibt es Länder, darunter Argentinien, deren
Gesetzgebung nicht im Einklang mit der Welthandelsorganisation stehen. Sie kopieren Pharmazeutika und exportieren sie in Entwicklungsländer.
Die Schweiz unterhält enge Beziehungen zu Europa mit 60% der
Exporte und 80% der Importe. Darüber hinaus ist die Schweiz Mitglied
der Europäischen Freihandelszone EFTA mit Norwegen, Island und
Liechtenstein, die mehrere Freihandelsabkommen mit osteuropäischen
und südlichen Mittelmeer-Ländern abgeschlossen hat. Mit Kanada und
Mexiko wird ebenfalls verhandelt. Der Vertrag mit Mexiko ähnlich wie
derjenige dieses Landes mit der Europäischen Union steht vor dem Abschluss. Gegenwärtig verhandelt EFTA mit Chile und plant, Gespräche
mit Mercosur einzuleiten, die auch zu einem Freihandelsabkommen führen sollen.
Die Schweiz exportierte 1999 rund 3% der Gesamtausfuhren nach
Lateinamerika für SFr. 3,4 Mrd., wogegen die Importe SFr. 1,14 Mrd.
betrugen, gleich 1% der Einfuhren. Davon entfallen zwei Drittel auf
Brasilien, Mexiko und Argentinien. Mit letzterem Land ist der Handel
expansiv mit stabilen Schweizer Exporten und Importen von Agrargütern, die um 30% zunehmen.
Die Schweizer Direktinvestitionen in Lateinamerika betrugen 1998
SFr. 21,8 Mrd., von denen SFr. 4,3 Mrd. auf Brasilien, SFr. 2,7 Mrd.
auf Mexiko und SFr. 1,0 Mrd. auf Argentinien entfielen, wo 1998 für
SFr. 321 Mio. investiert wurde.
Die Schweizer Botschaft veranstaltete einen Empfang zu Ehren des
Bundesrates Couchepin und seiner Delegation. Der Streik verhinderte
Präsident de la Rúa, den Gast aus der Schweiz zu einem Gespräch zu
empfangen.
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Parfümerie und Kosmetika +4,8% und
Reinigungsmittel +8,6%.
***
Mit dem Namen ING Real Estate lässt sich die Immobilienabteilung
der niederländischen ING-Gruppe
in Argentinien nieder, wo sie bereits
als ING Bank und ING Versicherungen tätig ist. Die Ankündigung erfolgte anlässlich des Baubeginnes des neuen Sitzes der ING-Bank, der U$S 25
Mio. Investition erfordert.
***
Am 30.11.00 läuft die Frist für
die Eintragung in das Sonderregister der Passagier- und Lasttransport-Fahrzeuge ab, die vorübergehend eine Subvention erhalten. Von
rd. 150.000 inbegriffenen Fahrzeugen
wurden nur 25.000 eingetragen, obwohl keine Fristverlängerung vorgesehen ist. Grund soll sein, dass die ordnungsgemässe Eintragung des Kfz und
die geleistete Zahlung der diesbezüglichen Verpflichtungen Voraussetzung
für die Begünstigung ist. Die Subvention, die den Staat $ 25 Mio. im Jahr
kostet, besteht in der 50%igen Verringerung der Mauten. Derzeit haben diese Fahrzeuge 33% Mautrabatt. Nicht
eingetragene Kfz erhaten ab dem
1.12.00 weder 50% noch die bisherigen 33% Mautrabatt.
***
Importadora y Exportadora de
la Patagonia, u.a. Besitzerin der Supermarktkette La Anónima, hat für
U$S 168.000 in bar 40% der Website MayoristaNet.com erworben, um
im e-commerce Fuss zu fassen. Weitere 40% hält die französische Accor
Corporate Services und 20% eine Firma von N. Morita. MayoristaNet.com
ist ein Gross-handelsvertrieb, der inund ausserhalb von Argentinien das
Gastgewerbe beliefert und Catering sowie andere Dienstleistungen anbietet.
***
USA nimmt die wegen der Maulund Klauenseucheaffaire aus Paraguay unterbrochenen Frischfleischeinfuhren aus Argentinien vorerst
nicht wieder auf.
***
Im Amtsblatt vom 21.11.00 wurde der Wortlaut des Gesetzes 25.344
über wirtschaftlichen und finanziellen Notstand veröffentlicht. Paragraph 2 ermächtigt die Regierung, Verträge aufzuheben, die vor dem 10.12.00
geschlossen wurden, mit Ausnahme
der Privatisierungsverträge innerhalb
des Gesetzes 23.696. Paragraph 4 ermächtigt zu einer weitgehenden Versetzung von Beamten. Paragraph 6
bestimmt, dass Prozesse gegen den
Staat bei der Schatzanwaltschaft (Procuración del Tesoro) gemeldet werden
mässen, um weitergeführt zu werden.
Paragraph 13 bezieht sich auf die Konsolidierung schwebender Staatsschulden. Paragraph 19, auf die Schuldenregelung zwischen dem Nationalstaat
und den Provinzen sowie Buenos Aires
Stadt.
***
Durch Beschluss 186/00 des Industrie- und Handelssekretariates
wurde eine Dumpinguntersuchung
über 5 mm starke Polipropilengewe-
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be aus Chile eingeleitet.
***
Nach Unterzeichnung der Ausgabeneinfrierung bis 2005 mit den
Provinzen musste die Wirtschaftsführung für die Auflagen von LetesSchatzscheinen für U$S 250 Mio.
auf 91 Tage 11,51%, um 1,5% weniger als vor 14 Tagen, zahlen. Für
die Bontes-Ausgabe von U$S 300 Mio.
bis Mai 2003 betrug der Schnittsatz
14,33%, gegen 13,88% vor einem
Monat.
***
Des Anteil argentinischer Zulieferteile bei hier endgefertigten Kfz
wird derart festgelegt, dass brutto
47% hier hergestellte Zulieferteile
eingebaut werden müssen. Nach
Abzug der bei dieser Herstellung
mitverwendeten Importteile verbleiben praktisch 30% bis 32% rein argentinischer Fertigung. Bei 44%
Bruttoanteil ergeben sich die im Dekret 660 vorgesehen 30% heimischer
Fertigung. VW, Ford, Scania und GM,
sollen mit der Lösung einverstanden
sein, da sie hier intensiv Zulieferteile
herstellen. Fiat, die bis zur Stillegung
ihrer hiesigen Motorenfabrik zu dieser Gruppe gehörte, gehört nun der
Gruppe mit geringem Anteil argentinischer Erzeugnisse an.
***
Transportsekretär Kogan gab F.
Solá, Vizegouverneur der Provinz
Bue-nos Aires, und rd. 20 Bürgermeistern des Gebietes bekannt, dass
2001 durch einen Kredit der Interamerikanischen Entwicklungsbank,
U$S 200 Mio. für die Mitre- und
Sarmiento-Eisenbahnstrecken investiert werden. Im Rahmen des Infrastrukturprogramms der Provinz sollen
vorwiegend Bahnübergänge und
Schutzzäune gebaut werden.
***
Moody’s hat die Benotung der
Aussichten (outlook) der argentinischen Schuldscheine von stabil auf
negativ gesenkt. Vor einer Woche hatte Standard & Poor’s die Benotung von
BB auf BB- gesenkt. Moody’s hat Argentinien gegenüber eine kritischere
Haltung und findet, dass das neue Finanzpaket die Zweifel über den hohen
Finanzierungsbedarf Argentiniens
nicht beseitigt.
***
Smata, die Gewerkschaft der
Kfz-Produktion, erklärte, nach den
Urlauben im kommenden Sommer
würde Renault etwa 400, Fiat weitere 400 und Chrysler 130 Arbeitnehmer wegen Strukturmassnahmen auf Grund des Absatzrückganges entlassen. Chrysler habe 50% der
Belegschaft bis Februar suspendiert.
Man befürchte, dass das Werk in Córdoba geschlossen und die Produktion
in das Mercedeswerk in der Provinz
Buenos Aires verlegt wird.
***
Durch Beschluss 989/00 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 22.11.00) wurde der für
Fahrräder aus China und Taiwan
eingeführte Antidumpingzoll
beibehalten.
***
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Der operative Überschuss des Schatzamtes
Das Defizit der Öffentlichen Hand war im Oktober um 43,5% geringer
als im gleichen Vorjahresmonat. Darüber hinaus war Oktober der achte
Monat in dem die Wirtschaftsführung einen operativen Überschuss ausweisen konnte. Er war allerdings nicht gross genug, um die Zinszahlungen
für die Verschuldung auszugleichen.
Das Gesamtdefizit der Staatsverwaltung, sozialen Sicherheit, Staatsbetriebe und der dezentralisierten Körperschaften betrug $ 437 Mio., das
sind um $ 364,5 Mio. weniger als im Vorjahresoktober. Damit kann die
Wirtschaftsführung im November und Dezember insgesamt $ 1,16 Mrd.
Defizit ausweisen, um die IWF-Auflagen noch zu erfüllen.
Ausser im Januar und Juli, in denen die Einnahmen des Staates seine
operativen Ausgaben nicht deckten, ergab das operative Ergebnis in allen
Monaten schwarze Zahlen. Die $ 288,4 Mio. Überschuss vom Oktober
erhöhten den Jahresüberschuss auf bis jetzt $ 3,38 Mrd., die allerdings
nicht ausreichten, um die fälligen Zinsen zu bestreiten. Im Oktober betrugen diese $ 692,9 Mio., um $ 102,7 Mio. mehr als im Vorjahr.
Der operative Übeschuss ergab sich durch die Erhöhung der Einnahmen auf $ 380,2 Mio., durch um $ 144,9 Mio. höhere Steuereinnahmen
und durch ZB-Erträge von $ 160,9 Mio., die in diesem Jahr im Oktober
und im Vorjahr im November dem Schatzamt überwiesen wurden. Die
laufenden Ausgaben konnten um $ 25,7 Mio. verringert werden. Bei Löhnen und Gehältern wurden $ 49,6 Mio. eingespart, bei Gütern und Dienstleistungen $ 34,8 Mio. Allerdings wurden zusätzlich $ 65,5 Mio. an Abfertigungen durch den Personalabbau ausbezahlt, die durch das Abkommen mit dem IWF nicht als Ausgaben gebucht werden müssen.
Die Universitäten erhielten $ 154,8 Mio., um $ 18,1 Mio. mehr als im
Vorjahresoktober. Aus Privatisierungen konnten $ 75,3 Mio. eingenommen werden, gegen $ 6,4 Mio. im gleichen Vorjahresmonat.
In den letzten 10 Jahren hat Spanien hier für über U$S 40 Mrd. investiert und damit 69.000 direkte
und 109.000 indirekte Arbeitsplätze geschaffen. Die Umsätze spanischer Unternehmen in Argentinien
erreichten 1999 U$S 16,3 Mrd., das
seien 5,6% des BIP, wie die Consultingfirma Human Capital in einem
Seminar über Globalisierung und
Beschäftigung bekanntgab. Spanien
ist hier mit 25% der gesamten ausländischen Investitionen auch der grösste
Auslandsinvestor nach den USA, 54%
der spanischen Investitionen erfolgten
im Energiebereich, 31,7% in öffentlichen Dienstleistungen und Infrastruktur und 14,3% in Industrie und
Finanzen.
***
Das Abgeordnetenhaus hat die
Gesetzesvorlage für den Infrastrukturplan angenommen. Eine eingefügte Zusatzklausel fordert, dass 90% der
verpflichteten Arbeiter Argentinier
oder mindestens 3 Jahre im Land ansässig sein müssen. Ausschreibungen
für mehr als $ 45 Mio. werden international sein, jedoch müssen die anbietenden Konsortien mindestens 51%
argentinischen Kapital ausweisen. Die
1. Etappe sieht 70 Bauvorhaben für $
2 Mrd. vor. In 5 Jahren werden durch
den Plan $ 20 Mrd. investiert, zum Teil
privat, bei Konzessionen, und zum Teil
durch ein Leasingsystem, bei dem die
Zahlungen durch einen Treuhandfonds
gesichert sind. Zur Sicherung von Auslandsinvestoren untersagt ein Paragraph Neuaushandlungen oder Rechtsschritte, um die in den Verträgen festgelegten Fristen bzw. Beträge neu auszuhandeln, es sei denn, es werde Verschulden oder böse Absicht aufgezeigt.

Kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) können Vereinigungen
bilden, die alle Bevorzugungen der
Pymes weiter geniessen. Ausserdem
müssen die grossen Bauunternehmen
mindestens 20% der Durchführung, die
in der Bewerbung um die Ausschreibung angeführt sein müssen, vertraglich an Pymes abgeben.
***
Das Gesetz zur Reglementierung
der Supermärkte in der Provinz Buenos Aires soll am 29.11 behandelt
und verabschiedet werden. Der einzige offene Punkt ist die Erhöhung der
Bruttoumsatzsteuer für die Supermärkte. Ursprünglich sollte sie von 3% auf
3,25% erhöht werden, dann jedoch mit
3,15% verabschiedet werden.
***
C. Deymonnaz, Unterstaatssekretär für Finanzdienstleistungen,
hat N. López del Carril, Präsident
des Münzamtes (Casa de la Moneda) schriftlich verständigt, dass die
Wirtschaftsführung die Privatisierung bzw. Konzessionierung seines
Amtes gemäss Gesetz 23.696 und Dekretes 51/92 erwäge. Als Consultingfirmen wurden KPMG, Booz Allen &
Hamilton, Price Waterhouse und
McKinsey angesprochen.
***
Der deutsche Chemieriese BASF
will in den nächsten 3 Jahren in Argentinien rd. U$S 12 Mio., vorwiegend in die grössere Produktion von
Autolacken, investieren. Wie Südamerikadirektor Acker weiter erklärte, habe BASF in Argentinien bei Autolacken 60% Marktanteil und setze
hier im Jahr insgesamt U$S 220 Mio.
um.
***
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Kabinettschef Colombo erklärte,
er habe eine Liste von 70 Staatsstellen aufgestellt, die seines Erachtens
überflüssig seien und geschlossen
werden müssen. Auch müssten Staat
und Provinzen bei der Dezentralisierung der Steuereintreibung Fortschritte machen und die Ausgaben effizienter gestalten. Einige Ausgabenposten
seien sinnlos verringert worden, wie
beim Steueramt, wo die besten Fachkräfte abgebaut wurden, andere Ämter hätten keine Existenzberechtigung,
wie das Ocraba, ein Amt für die Zuund Abfahrtstrassen von Bue-nos
Aires.
***
Um Forderungen entgegenzukommen und die Budgetannahme
im Parlament zu sichern, würde die
Regierung für den Haushalt 2001
ein Defizit von $ 6,7 Mrd. hinnehmen. Die Wirtschaftsführung hatte bei
einem angenommenen Nominalwachstum von 3% und real 2,5% $ 6,4 Mrd.
Defizit errechnet. Konzessionen von $
250 Mio. für den Fiskalpakt und an die
Allianzabgeordneten wegen geringerer
Subventionen steigern das Minus jedoch auf $ 6,7 Mrd.
***
Die
Kfz-Neuzulassungen,
Grundlage für die Inlands-Absatzzahlen, lagen im Oktober, dem letzten Monat des Austausch- und Verschrottungsplanes, mit 32.098 um
18,37% über September. Wie der
Kfz-Herstellerverband weiter bekanntgab, wurden in den ersten 10 Monaten
2000 302.279 fabriksneue Kfz
zugelassen.
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Die neuen Bestimmungen über rechtsgültige Zahlungen
Im Verordnungsblatt vom
17.11.00 ist das Gesetz über „Verhütung der Steuerhinterziehung“
veröffentlicht worden, welches 15
Tage nach Veröffentlichung der
Ausführungsverordnungen der ZB
in Kraft treten soll (Par. 1 des Gesetzes). Hier muss der Leser darauf aufmerksam gemacht werden,
dass sich diesmal das Datum nicht
mit jenem deckt, das in vielen Tageszeitungen angegeben wurde,
da Paragraph 11 der ZB eine dreissigtägige Frist ab dem oben genannten Veröffentlichungsdatum
setzt, um die Ausführungsvorschriften zu erlassen. Also nicht
15, sondern 15 plus maximal 30
Tage.
Nach Ablauf dieser Frist wird
den Zahlungen an Dritte die
Rechtsgültigkeit als Zahlung aberkannt, sofern es sich nicht um:
a. Einzahlungen auf Konten der
Finanzinstitute,
b. Giros und Banküberweisungen,
c. Verpflichtungs-Tilgungsschecks (cheques cancelatorios),
die in dem Paragraphen 8 und
folgenden des Kapitels 1 des Gesetzes geschaffen werden und auf
die in diesem Beitrag eingegangen
wird.

Kritische Rede von De la Rúa
vor der Bautenkammer
In seiner Rede anlässlich des Banketts der Argentinischen Bautenkammer
CAC (Cámara Argentina de la Construcción) zum Tag des Baugewerbes, verteidigte Präsident De la Rúa seine Regierungstätigkeit sehr energisch und fand
harte Worte für ihre Kritiker.
Im Beisein von Wirtschaftsminister José Luis Machinea und Arbeitsministerin Patricia Bullrich übte er auch wörtlich Kritik an jenen Journalisten, die
die Risikobewertungsfirmen anriefen, um sie zu fragen, ob Argentinien ein
machbares Land sei. Es wolle scheinen, man ziehe den Pessimismus dem Vertrauen vor. Die gezielt abfälligen Beurteilungen seiner ersten Regierungsmassnahmen hätten die Verringerung der Investitionen zur Folge gehabt. Die Krise
sei noch nicht überwunden. Ohne näher auf sie einzugehen, betonte er auch,
dass noch Massnahmen fehlten.
Der Bautenkammer dankte er für ihre Unterstützung des Infrastrukturplanes der Regierung und erklärte, dass der ebenfalls anwesende ehemalige Bauminister Gallo und Wirtschaftsminister Machinea den Plan ausgearbeitet hatten. Seine Abschlussworte, „wir sind uns im Bilde darüber, was wir vor uns
haben und brauchen Unterstützung und nicht, dass Witze gemacht werden“,
wurden von den 1.200 Anwesende mit starkem Beifall quittiert.
Kammerpräsident Eduardo Baglietto, der der Techintgruppe angehört, lobte den Infrastrukturplan, der Investitionen für U$S 20 Mrd. in den nächsten 5
Jahren vorsieht, betonte aber auch die Notwendigkeit, seine Annahme und
Umsetzung zu beschleunigen. Von den Forderungen der Kammer erwähnte er:
l Subventionen der Banco de la Nación für den Wohnungskauf.
l Steuerverringerungen für Hypothekenkredite.
l Höhere öffentliche Investitionen im Infrastrukturprogramm.
lFortsetzung der regierungsseitigen Bevorzugung heimischer Unternehmen.
Wirtschaftsminister Machinea, der zum Abschied sprach, setzte sich für
die Umsetzung des Infrastrukturplanes ein, der im kommenden Jahr die Bautätigkeit verdoppeln würde. Im Jahr 2001 müsse der Wohnbauplan auf Volldampf
umgesetzt werden. Auch die Strassenbauten würden nach Einigung über die
Schulden, von den Konzessionären reibungslos weitergeführt werden.

d. Kreditkarten,
e. Andere Zahlungsarten, die
ausdrücklich von der Exekutive
genehmigt werden.
Diese Vorschriften sollen für
alle Zahlungen ab $ 10.000 oder
deren Gegenwert in ausländischen
Währungen gelten; die exekutive
darf diesen Betrag im 1. Gültigkeitsjahr auf die Hälfte ($ 5.000)
herabsetzen. Zanlungen, die im
Widerspruch zu diesen Vorschriften stehen, können nicht als Steuerabzugsposten oder -guthaben
angerechnet werden, selbst wenn
das Vorhandensein des Wirtschaftsvorganges nachgewiesen
wird. Bei registrierungspflichtigen
Vorgängen (Par. 4-7) müssen die
Steuereintragungsnummern von
allen Kontrahenden (Cuit, Cuil
bzw. Sonderchiffre für Nichteintragungspflichtige) angegeben
werden.
Wenn man in diesem Bericht
nun auf die „Verpflichtungstilgungsschecks“ übergeht, muss
man vorerst feststellen, dass verschiedene Zeitungsberichte auf
bereits vorliegende Ausführungsbestimmungen der ZB hinweisen,
die einstweilen noch nicht im Verordnungsblatt erschienen sind.
Derjenige, der zu diesem Zah-

lungsmittel greift, bzw. mangels
anderer Möglichkeiten dazu greifen muss, wird die Transaktion
durch Bankspesen verteuern.
Diese Zahlungsmethode ist
dem Bürgerlichen Gesetzbuch
eingegliedert worden: sie entspricht also einer Barzahlung,
aber: nach den angeblichen Verordnungsvorschlägen müsste der
Zahler vorher (24 oder 48 Stunden?) die Ausstellung der entsprechenden Zahlungsschecks anfordern, das Geld einzahlen, das dann
der ZB überwiesen werden soll
und erst nachher vom Geldempfänger erhalten werden kann.
Man hat hier eine neue Bestimmung erlassen, die nicht nur wirklichkeitsfremd ist und die Geschäfte durch neue Spesen verteuert und ausserdem den Grundzweck nicht erfüllt: die jetzt vorschriftsmässigen Zahlungsformen
decken ja nur den sichtbaren Teil
des Vorganges. Was unter dem Ladentisch geschieht, wird vermutlich weiter in bekannter Weise geschehen. Selbst Notariatsprotokolle beweisen ja nur das, was vor
dem Notar geschieht, nicht das
was sich im Kaffeehaus an der
Ecke abspielt.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der Bundesfiskalpakt unter
Dach und Fach
Die Vertrauenskrise der letzten
Wochen fand ihren Niederschlag
in bestimmten Indikatoren. Die
Länderrisikoprämie stieg bis auf
1050 Basispunkte über US-treasuries, die Preise argentinischer
Staatsbonds fielen dementsprechend, ebenso die Aktienkurse an
der Börse mit einem Merval-Index
von nur knapp über 400, das
Schatzamt musste Zinsen für inländische Verschuldungen von
13% bis 16% bezahlen, über $ 1,5
Mrd. Bankdepositen wurden abgezogen, während die Devisenreserven der Zentralbank von bisher
maximal U$S 27 Mrd. auf knapp
über U$S 23 Mrd. fielen.
All das war indessen nur die
Vorschau kommender Katastrophen, hätte das Schatzamt gelegentlich die Zahlungen der Zinsen
und Fälligkeiten ihrer Bonds eingestellt, wie es inmitten der Vertrauenskrise der letzten Wochen
für 2001 befürchtet wurde. Argentinien hätte den Zugang zum Auslandskredit verloren, auch der
Aussenhandel hätte nicht mehr fi-

nanziert werden können, die Firmen hätten keine Obligationen
ausgeben können und die Depositen wären massiv abgezogen
worden und ins Ausland geflohen.
Der nachfolgende Zusammenbruch der Wirtschaft mangels
Bankenkredit wäre unvermeidlich
gewesen, wobei die Arbeitslosigkeit gewaltig zugenommen hätte,
während zahllose Unternehmen
Konkurs anmelden müssten.
Dieses Katastrophenszenario
konnte am vergangenen 20. November verhütet werden, als die
justizialistischen Gouverneure,
ausgenommen Néstor Kircher der
erdölreichen Provinz Santa Cruz,
den Bundesfiskalpakt auch unterzeichneten, den die Allianz-Gouverneure am 18. November gutgeheissen hatten. Der Pakt muss
vom nationalen Kongress sowie
von den Parlamenten der Gliedstaaten ratifiziert werden. Das
sollte anstandslos über die Bühne
gehen, da die Parlamentarier der
Regierungsparteien und der Justizialisten dabei sind.
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Als massgebend an diesem
Verhandlungserfolg entpuppte
sich der Kabinettschef Chrystian
Colombo, der die Verhandlungen
mit den Gouverneuren leitete und
sich nicht einschüchtern liess, als
die justizialistischen Gouverneure sich in der Vorwoche geweigert
hatten, den Pakt zu unterzeichnen.
Ein gewaltiges Tauziehen um öffentliche Gelder kennzeichnete
die Verhandlungen, deren Hauptziel darin bestand, dass die Nationalregierung, die 23 Provinzregierungen und diejenige der autonomen Stadt Buenos Aires sich feierlich verpflichteten, ihre Primärausgaben (ohne Zinsen) bis 2005
nicht anzu-heben.
Das ist schliesslich gelungen
und öffnet den Weg für die Sanierung der Finanzen der öffentlichen
Hand sowie zum Abbau des horrenden Defizits von sicherlich
mehr als $ 10 Mrd. im Jahr 2000.
Diese Verpflichtung stellt das Verhandlungspfand mit dem Internationalen Währungsfonds dar, der
zusammen mit anderen Finanzquellen Auslandshilfen für angenommene U$S 25 Mrd. bereit stellen soll, wenn man den Lesarten
Glauben schenkt, die unmittelbar
nach der Unterzeichnung des
Pakts umliefen. Nächste Woche
wird die Delegation des Fonds hier
erwartet, die die Auflagen der Finanzhilfe ausarbeiten wird. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Die Konzessionen der
Nationalregierung
Die Nationalregierung musste
freilich einige Federn lassen. Einmal verpflichtete sie sich auf Betreiben der Gouverneure, für 2001
$ 225 Mio. zuhanden der Gouverneure locker zu machen, die für
soziale Ausgaben, lies Arbeitsplätze und Subventionen an Ärmste, eingesetzt werden sollen. Das
kostet die Steuerzahler künftig
etwa $ 30 Mio. im Jahr an Zinsen
und Tilgungen der entsprechenden
Verschuldung.
Danach werden die Gouverneure 30% der Sozialausgaben
von 2000 der Nationalregierung
selber verwalten, allerdings unter
deren Aufsicht. Hierfür sollen Register aller Sozialhilfeempfänger
aufgestellt werden, die offensichtlich die übliche Korruption verhüten sollen, dass ein und dieselbe
Person Subventionen aus verschiedenen Quellen kassiert. Die
Gemeinden sollen ebenfalls hierin eingeschaltet werden, weil sie
auch Subventionen verteilen.
Des Weiteren wurde für Notfälle zugelassen, dass Provinzre-
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gierungen das Wirtschaftsministerium um die vorübergehende Aussetzung der Ausgabeneinfrierung
ansuchen dürfen, wenn sie nicht
in der Lage sind, andere Ausgaben zu sistieren, um allenfalls
Mehrausgaben für Einstellungen
von Lehr-, Gesundheits- und Sicherheitspersonal zu finanzieren.
Solche Notfälle müssen bewiesen
werden.

Defizite und Schulden
der Provinzen
Die Gouverneure mussten dem
Pakt zustimmen, weil sie sonst selber in die Zwangslage versetzt
worden wären, weder Gehälter
noch Renten bezahlen zu können.
Dann hört der Spass auf, denn die
Opfer werden gewalttätig. In den
letzten vier Jahren haben die
Gliedstaaten und die Nationalregierung die gesamten Primärausgaben um rund $ 10 Mrd. erhöht,
ebensoviel wie das diesjährige
Defizit ausmacht, das sich aus $
6,0 Mrd. der Nation, $ 3,0 Mrd.
der Provinzen und angenommene
$ 1,0 bis $ 2,0 Mrd. Neuemmissionen von Bonds zwecks Konsolidierungen schwebender Schulden zusammensetzt.
Die Provinz Buenos Aires steht
mit einem Defizit von $ 1,67 Mrd.
für 2000 zu Buch, was mehr als
die Hälfte sämtlicher Provinzdefizite umfasst. Im Vorjahr hatte
diese führende Provinz mit einem
Fehlbetrag von rund $ 2,2 Mrd.
abgeschlossen. Die nächstdefizitäre Provinz ist Mendoza mit $
162 Mio., dann Misiones mit $
143, Córdoba mit $ 129 Mio., San
Juan mit $ 111 Mio., Santa Fe mit
$ 106 Mio., Chaco mit $ 103 Mio.
und weitere dreizehn Provinzen
mit je weniger. Überschüsse weisen aus San Luis mit $ 64 Mio.,
San-tiago del Estero mit $ 25
Mio., die autonome Stadt Buenos
Aires mit $ 10 Mio. und La Rioja
mit $ 2,0 Mio., letztere freilich
dank
Zuschüssen
der
Nationalregierung.
Die Gesamtschulden der Gliedstaaten werden mit $ 23,8 Mrd. angegeben, wovon auf Buenos Aires
$ 4,1 Mrd., die autonome Stadt
Buenos Aires $ 2,2 Mrd., Córdoba $ 1,5 Mrd., Chaco $ 1,3 Mrd.,
Tucumán $ 1,2 Mrd., Santa Fe $
1,2 Mrd., Corrientes $ 1,2 Mrd.,
Mendoza $ 1,1 Mrd., Rio Negro
und Formosa je $ 1,0 Mrd. und
alle übrigen weniger als je eine
Milliarde entfallen. San Luis weist
nur $ 24 Mio. Schulden aus und
ist kraft laufendem Überschuss
mit Abstand die bestverwaltete
Provinz Argentiniens.

Die Zahlen der Defizite, Ausgabenzunahmen und Schulden der
Gliedstaaten zeigen allzudeutlich,
wie labil die Verhandlungsposition ihrer Gouverneure gegenüber
den Auflagen des Bundesfiskalpaktes war, die sie nolens volens
annehmen mussten. Im Fall der
Provinz Buenos Aires dürfte die
verzweifelte Finanzlage der Provinzbank mitgespielt haben, die
ihr Kapital um $ 500 Mio. aufstokken muss, um den Auflagen der
Zentralbank zu genügen. Dem
wendigen Gouverneur de la Sota
von Córdoba teilte die BID mit,
dass der zugesagte Kredit ohne
den Pakt nicht ausbezahlt werden
würde. Das wirkte offenbar, war
doch dieser Gouverneur aktiv
beim Kompromiss des Paktes
dabei.
Die justizialistischen Gouverneure weigerten sich lediglich,
eine Show mit Gruppenphoto für
die Presse im Regierungsgebäude
bei der Unterzeichnung zu veranstalten und beschränkten sich auf
einzelne Unterzeichnungen im
Sitz des von den Provinzen verwalteten Consejo Federal de Inversiones, ohne Erklärungen abzugeben, als ob sie sich schämten,
dergestalt vor der Öffentlichkeit
blossgestellt worden zu sein.

Steuerzuweisungen
als Pfand
Der Pakt beruht zudem auf
Geldzuweisungen der Nationalregierung, lies über die Banco de la
Nación, an alle Gliedstaaten, die
in absoluten Zahlen für 2001 und
2002 je $ 1.364 Mio. monatlich
gegen $ 1.350 Mio. 2000 betragen
und nachher Mindestzuwendungen von $ 1,4 Mrd. 2003, $ 1,44
Mrd. 2004 sowie $ 1,48 Mrd. 2005
vorsehen. Als Höchstbeträge der
drei letzten Jahre gelten die durchschnittlichen Anteile an den Einnahmen der Bundessteuern („impuestos coparticipados“) der vorangehenden drei Jahre.
Die Nationalregierung besitzt
somit den Schlüssel zu den Bun-

dessteuern, deren geplante Reform
laut Vorschrift der Verfassungsnovelle von 1994 im Pakt mehrmals
erwähnt wird, ohne dass vorweggenommen werden darf, dass es
tatsächlich zu einem neuen Abkommen über die Verteilung der
Bundessteuern kommen wird.
Alle 25 Parteien (Nationalregierung, 23 Provinzen und die Stadt
Buenos Aires) wollen dasselbe,
nämlich mehr Steuergelder für
sich und weniger für die anderen.
Santa Cruz könnte mühelos ausgeschlossen werden, weil diese
bevölkerungsarme Provinz über
eigene Einnahmen aus Erdölgebühren ver-fügt.
Diese Mechanik sichert der Nationalregierung höhere Einnahmen bei angenommenem Wirtschaftswachstum und besserer
Eintreibung kraft Privatisierung.
Die erwarteten Mehreinnahmen
sollen jedoch laut Präsident de la
Rúa durch Steuersenkungen aufgefangen werden, anstatt dass sie
das Defizit in der kürzest möglichen Zeitspanne ausmerzen. Letztere Variante senkt die Zinsen,
weil die Solvenz gesichert wird
und die Länderrisikoprämie fällt,
so dass die Wirtschaft ungleich
mehr wächst als durch Steuersenkungen. Mit der vorgesehenen
Mechanik höherer Steuereinnahmen, die durch Steuerablässe ausgeglichen werden, muss das Defizit allemal hoch bleiben, ebenso
die Zinsen, so dass die Wirtschaft
weniger wachsen wird und das
Solvenzrisiko bestehen bleibt.
Unterdessen bleibt abzuwarten,
wie dieser Fiskalpakt und das höhere Defizit für 2000 und 2001 im
Finanzmarkt am Platz sowie im
Ausland ausgelegt werden. Bisher
war die Antwort eher abwartend
mit leicht fallenden Länderrisikoprämien und geringeren Zinssätzen für kurzfristige Letes-Umschuldungen und höhere für mittelfristige Bonte-Refinanzierungen, ohne dass ein Durchbruch zu
verzeichnen wäre, der die Zinssätze senkt und die Wirtschaft belebt.

Rückläufige
Industrieproduktion
Der Index der Industrieproduktion des statistischen Amtes (genannt
„Estimador Mensual Industrial“, EMI) verzeichnet für Oktober einen
Rückgang von 3,5% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat, und von
1,4% gegenüber September dieses Jahres. Vor kurzem, mit unvollständigen Zahlen, waren die Abnahmen auf 3,3% und 1,2% geschätzt worden. Mit Saisonbereinigung lag die Verringerung gegenüber dem Vorjahr bei 2% (vorher 12,9%) und gegenüber dem Vormonat bei 0,6% (vorher: 0,7%). Dennoch lag der Index in den ersten zehn Monaten 2000 um
0,8% über der gleichen Vorjahresperiode.
Von 28 Branchen wiesen in den ersten 10 Monaten 16 Zunahmen
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und 12 Abnahmen aus. Die wichtigsten Zunahmen sind folgende: Chemikalien für die Landwirtschaft mit 41,4%, Aluminium mit 33,8%, Russ
mit 28,8%, Kunststofffasern mit 27,9%, Industriegase mit 26,3%, Rohstahl mit 20,3%, Kfz mit 17,2% und Kunststoffe mit 14,5%. Die wichtigsten Abnahmen sind folgende: Baumaterialien mit 18,1%, Zement
mit 17,7%, Metallindustrie (ohne Kfz) mit 12,7%, Erdölderivate mit
6,2% und Milchprodukte mit 5,5%
Der Index des Wirtschaftsforschungsinstitutes FIEL verzeichnet für
Oktober eine Abnahme von 5,6% gegenüber Oktober 1999 und von 1,3%
gegenüber September 2000. Mit Saisonbereinigung sind es minus 5,1%
und plus 0,7%. Abel Viglione, der diese Statistik leitet und ein hervorragender Kenner der Materie ist, wies darauf hin, dass das Jahr 2000 kaum
eine Zunahme gegenüber 1999 verzeichnen werde. Ab Februar sei der
Index, ohne Saisonbereinigung, während 7 Monaten ununterbrochen
gefallen. Für das letzte Quartal 2000 erwartet er eine Abnahme von etwa
5%, wobei man hier berücksichtigen muss, dass im Vorjahr im gleichen
Quartal schon eine Erholung eingesetzt hatte. Im ersten Halbjahr 2000
sei die Industrieproduktion um 4% gestiegen, während sie im zweiten
etwa um den gleichen Prozentsatz zurückgegangen sei.
Die unmittelbaren Aussichten sind gewiss nicht rosig. Nachdem am
31. Oktober das Programm der bezahlten Verschrottung von Kfz (plan
canje) abgelaufen ist, ist der Umsatz der Kfz-Fabriken stark geschrumpft.
Voraussichtlich wird diese Tendenz weiter andauern, da im Oktober noch
Kfz geliefert werden, aber danach kaum noch. Der Kfz-Bereich hat einen starken Einfluss auf den Gesamtindex. Indessen muss man hier berücksichtigen, dass die neue Regelung für diese Industrie einen höheren
Anteil an lokal gefertigten Teilen vorsieht, was die Zulieferungsindustrie anspornt.
Andererseits kann man mehr Tätigkeit bei der Bauwirtschaft erwar-
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ten, nachdem die Regierung mit den Konzessionären der Überlandstrassen zu einer Einigung gelangt ist, bei der diese sich zu Investitionen von
über einer Milliarde Pesos verpflichten. Andere Privatinvestitionen, die
von Regierungsentscheidungen abhängen, wurden indessen noch nicht
getroffen, obwohl Machinea die Einigung mit „Aguas Argentinas“, die
Investitionen von einer Milliarde Pesos mit sich bringt, für die Vorwoche angekündigt hatte, und die mit dem Eisenbahnunternehmen TBA
(Mitre und Sarmiento-Bahnen) für diese Woche. Aber auch wenn die
Regierung jetzt die Entscheidungen trifft, wirkt sich dies erst im Jahr
2001 auf die Industrieproduktion aus. Der Wohnungsbau sollte auch
zunehmen, nachdem Förderungsmassnahmen für Hypothekarkredite
getroffen worden sind. Sobald die Konjunkturerholung einsetzt und viele Leute die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes verlieren, dürfte
es ohnehin zu erhöhter Nachfrage dieser Kredite kommen.
Im kommenden Jahr kann man mit einer starken Zunahme der Industrieproduktion rechnen, einmal als Folge von Investitionen für Konzessionen, aber auch, weil Ende 2000 die neuen petrochemischen Betriebe
und die Erweiterungen der bestehenden, vornehmlich in Bahía Blanca,
fertiggestellt werden, was etwa eine Verdoppelung der Kapazität dieser
Industrie bedeutet und eine Wirkung auf die Handelsbilanz des nächsten
Jahres von U$S 1,7 Mrd. (durch niedrigere Düngemittelimporte und
höhere Exporte dieses u.a. Produkte, besonders Poliäthylen) haben wird.
Schliesslich sollte die gute Ernte, die für 2000/01 erwartet wird, auch
zu einer belebten Nachfrage für allerlei Industrieprodukte führen. Es hat
fast überall üppig geregnet, so dass hohe Erträge erwartet werden. Gewiss stehen etwa 2 Mio. Hektar unter Wasser; was aber nicht gesagt
wird, ist dass weit über 10 Mio. Hektar, die normalerweise unter Dürre
leiden, dieses Jahr genügend Regen haben, um gute Ernten oder gute
Weiden zu sichern.

