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Sarmiento
Mit dem ihm eigenen Gespür für politisch brisante Sätze bezeichnete Domingo Cavallo, Exwirtschaftsminister und Parteichef seiner Aktion für die Republik, Präsident Fernando de la Rúa als den Sarmiento
des XXI. Jahrhunderts.Als Anlass für diese masslose Übertreibung diente
die Ernennung Cavallos als Mitglied des Direktoriums des regierungseigenen Internetsites Educ.ar, für die sich der streitbare Wirtschaftspolitiker bereit erklärt hatte. Hiermit glich er seine Absage aus, an der Kommission zum Studium der Steuerreform teilzunehmen. Cavallo signalisiert mit seiner Beteiligung an Educ.ar seine Bereitschaft, der AllianzRegierung zu helfen, ohne massgebende Posten einzunehmen. Seine
Deputierten hatten bereits mehrere Regierungsvorlagen gebilligt, womit die justizialistische Opposition überstimmt werden konnte. Ebenso
erklärte Cavallo mehrmals, zuletzt auf seiner jetzigen Vortragsreise im
Ausland, dass er der Regierung zumal in der Wirtschaftspolitik Erfolg
wünsche.
Der Vergleich de la Rúas mit Sarmiento zielt indessen auf die Erziehungspolitik ab. Das Internetsite Educ.ar soll gelegentlich dazu beitragen, dass in allen Staatsschulen Argentiniens Computer eingerichtet werden, damit die Schüler als junge Kinder lernen, mit Internet umzugehen, womit ihnen der Zugang zu der bestmöglichen Information ermöglicht werden wird. Das soll den Forschungsgeist fördern, damit Schulkinder bereits in frühem Alter lernen, selber die Lösungen der Aufgaben zu suchen, die ihnen in der Schule gestellt werden. Educ.ar wird mit
einer Millionenschenkung des argentinischen Internet-Spezialisten Martín Varsavsky sowie mit Darlehen der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) gespeist werden, zu denen die Regierung auch mit Etatmitteln beitragen muss. Der vorherige Versuch, den Verkauf von Computern mit billigen Krediten der Banco de la Nación zu fördern, ist hingegen gescheitert.Unterdessen nimmt die Anzahl der Internetbesucher rasant zu und soll bereits die Millionengrenze überschritten haben. Argentinien hinkt trotzdem in Lateinamerika hinter Brasilien und Mexiko
her.
Der Vergleich Cavallos ist zwar masslos übertrieben und wurde von
Cavallo auch nachher dergestalt zugegeben, aber im Kern zielt er auf
die Erziehungsrevolution ab, die das Internet in die Wege leitet. Zur
Zeit von Domingo Faustino Sarmiento (geboren 1811 in San Juan, gestorben 1888 in Asunción, Paraguay) ging es keinesfalls um das Internet, sondern schlichtweg um die Alfabetisierung der Jugend, die mehrheitlich weder lesen noch schreiben und rechnen konnte. Sarmiento war
auf seiner ersten Reise nach den Vereinigten Staaten im Jahr 1847 in
Kontakt mit dem Erziehungssekretär des US-Staates Massachussetts,
Horace Mann, getreten, von dem er die Anregung übernahm, dass zwecks
Alfabetisierung die Schulpflicht eingeführt werden müsse. In Preussen
und in der Schweiz galt diese Vorschrift schon lange.
In Argentinien wurden damals nur Kinder begüterter Familien in Schulen unterrichtet. Sarmiento selber hatte bei seiner Mutter lesen und schreiben gelernt, hatte die Volksschule besucht, wurde aber nicht in das humanistische Gymnasium in Buenos Aires (heute Colegio Nacional de
Buenos Aires) zugelassen und durfte mangels Abitur keine Universität
besuchen, wie es sein Wunsch gewesen war.
Als Präsident Argentiniens (1868-1874) förderte Sarmiento den Volksschulunterricht, wofür er durch Vermittlung der Witwe Manns US-Lehrerinnen verpflichtete, um argentinische Lehrkräfte auszubilden. Ihm,
seinem Unterrichtsminister und Nachfolger Nicolás Avellaneda (18741880) sowie der sogenannten Generation der 80er Jahre ist es zu verdanken, dass die Schulpflicht sukzessive eingeführt wurde, zudem versehen mit dem weissen Kittel, der Standesunterschiede verdeckt. Dadurch konnten nicht nur die Kinder der Einheimischen, sondern ebenfalls der weitgehend des Lesens und Schreibens unkundigen Einwanderer aus Südeuropa in den Schulen unterrichtet werden. Hierfür baute die
Nationalregierung zahlreiche Schulen in den Provinzen, deren Regierungen kraft Verfassung zuständig waren, aber keine Mittel besassen.

Zuerst in den sechziger Jahren unter Präsident Arturo Frondizi (19581962) und zuletzt unter Präsident Menem (1989-1999) wurden alle
Schulen an die Gliedstaaten verfassungskonform abgetreten.
Das nationale Erziehungsministerium, früher Ministerium für den öffentlichen Unterricht (Ministerio de Instrucción Pública) genannt, unterhält keine Schulen mehr, zumal die Universitäten autonom verwaltet
werden. Die justizialistischen Gouverneure Carlos Ruckauf von Buenos
Aires und José Manuel de la Sota von Córdoba haben bereits die Auflösung des Ministeriums empfohlen. Statt dessen bemüht sich die Erziehungsbürokratie um neue Aufgaben, zuletzt um eine landesweite Zählung aller Lehranstalten, Schüler und Lehrkräfte mit einem Aufwand
von 1,4 Millionen Pesos, was völlig überflüssig ist. Die Erziehungsämter der Gliedstaaten kennen diese Daten, müssen sie doch die Lehrergehälter und Aufwendungen der Schulen bezahlen. Zudem wird im kommenden Frühling die landesweite Volkszählung nach zehn Jahren über
die Bühne gehen, die allemal fehlende Erziehungsunterlagen erfassen
kann.
Educ.ar ist hingegen keine Initiative des Erziehungsamtes, sondern
des Präsidentensohnes Fernando “Aito” de la Rúa, der selber auch Mitglied des Direktoriums ist, aber kein Regierungsamt innehat. Cavallo
hat die Bedeutung des Internets für die Erziehung zu Recht erkannt und
zollt dem Staatschef hierfür Anerkennung, obwohl der Vergleich mit
Sarmiento sicherlich hinkt.

Randglossen
Die landesweiten Parlamentswah-len werden in neun Monaten über die
Bühne gehen. Die Politiker kümmern sich bereits um alte und neue Wahlmandate und parteipolitische Ämter. Präsident de la Rúa fürchtet, dass
die Parteipolitik in Hinblick auf Wahlämter die Leistungen der Regierung beeinträchtigen wird, wenn sich zumal die Minister und Staatssekretäre weniger um die Regierung und mehr um die Parteien kümmern.
Deshalb hat er seine Mitarbeiter angewiesen, die Parteipolitik, lies Wahlund Parteiämter, vorerst zu vergessen und sich mit allen Kräften der ausstehenden Massnahmen der Exekutive zu widmen. Hierfür hat der Staatschef verfügt, dass er ein Mal im Monat die Kabinettssitzungen mit Anwesenheit von Staatssekretären, Parteiführern, Fraktionschefs und Kongressvorsitzenden präsidieren wird. Die anderen „kleinen“ Kabinettssitzungen nur mit den Ministern werden von Kabinettschef Chrystian Colombo geleitet werden. Mit oder ohne Parteipolitik.
Während sich der Präsident bemüht, die Parteipolitik aus den Regierungsgeschäften auszuschalten, brennen den Politikern längst die Finger, weil sie die
Kandidaten für Partei- und Wahlämter bestimmen wollen. In der Stadt Buenos
Aires, wo die Allianz die meisten Stimmen einheimst, hat Exvizepräsident Carlos
“Chacho” Alvarez die ihm zugemutete Senatskandidatur deutlich abgelehnt.
Ihm ist im nationalen Senat nicht geheuer, den er als korrupt gebrandmarkt hat.
Hingegen ist UCR-Parteichef und Expräsident Raúl Alfonsín bereit, die Senatskandidatur in der Provinz Buenos Aires anzunehmen, um gegen Exgouverneur Eduardo Duhalde für die Justizialisten anzutreten. Diese Provinzwahl wird
sich als die entschieden wichtigste Wahl im kommenden Oktober entpuppen,
worüber sich die politischen Geister jetzt schon aufregen.
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Gewerkschaften wollen Volksbefragung
Bündnis der „Konkurrenten“ CTA, CGT und der Dissidenten
Die Gewerkschaften gehen das
neue Jahr auf zwei Fronten an.
Parallel zu den (straßen-)kämpferischen Massnahmen gegen die
Regierung von Präsident Fernando de la Rúa, planen sie mit einer
Volksbefragung eine parlamentarische Variante, um die umstrittenen Dekrete der Exekutive ausser
Kraft zu setzen. Der Zorn der Gewerkschaften richet sich vor allem
gegen das von der de la Rúa-Administration erlassene Dekret über
die Deregulierung der Sozialwerke. Die Gewerkschaften befürchten dadurch einen jährlichen Einnahmenverlust ihrer „Sozialkassen“ in dreistelliger Millionenhöhe. Die Avantgarde ist dabei die
von Víctor De Gennaro geführte
Central de Trabajadores Argenti-

nos (CTA, Zentrale der argentinischen Arbeiter). In der CTA wird
an dem Thema seit dem Amtsantritt der Allianz am 10. Dezember
1999 gearbeitet. Der „Grosse
Marsch“ im Juli, an dem sich Tausende Demonstranten beteiligten,
die von Rosario zum Nationalkongress marschierten, endete mit der
Übergabe einer Bittschrift, in der
die Parlamentarier aufgefordert
wurden, eine Art Arbeitslosengeld
für Familienvorstände in Höhe
von 380 Pesos monatlich und ein
Kindergeld von 60 Pesos festzusetzen. „Kein Haushalt darf unter
der Armutsgrenze leben“, erklärte dazu der Generalsekretär Víctor De Gennaro.
Die Dissidenten-CGT Hugo
Moyano reichte ihrerseits am 29.

Dezember ein eigenes, durch eine
Million Unterschriften unterstützte Projekt über eine Arbeitsreform
ein, das wie jenes der CTA noch
in diesem Jahr vom Kongress behandelt werden muss. Moyanos
Fachmann für arbeitsrechtliche
Fragen, Héctor Recalde, sprach
daher von einem „historischen Ereignis“. „Zum ersten Mal wird das
in der Verfassung seit 1994 vorgesehene System der Volksbefragung angewandt werden“, sagte
Recalde. „Wir sind stolz darauf,
dass die Initiative von der Arbeiterbewegung ausgeht.“
Auch wenn die drei anerkannten Zentralen interne und ideologische Dispute trennen, will die
offizielle CGT angesichts der Aktivitäten der beiden „Konkurren-

ten“ bei den Bestrebungen zur Erreichung des Bürgerentscheids
nicht abseits stehen. Trotz der
„Kampfpläne“ hinsichtlich eines
36-stündigen Generalstreiks am 1.
und 2. März, will auch CGT-Chef
Rodolfo Daer parallel auf die parlamentarische Variante setzen: Am
geplanten Streiktag 1. März sollen daher die Teilnehmer eines Demonstrationsmarsches aus dem
Landesinnern dem Kongress ein
von fast einer Million Unterschriften gestütztes Projekt übergeben,
in dem für Arbeitslose eine monatliche Unterstützung von 500
Pesos gefordert wird. Die gleiche
Summe soll demnach in Zukunft
die monatliche Einkommensuntergrenze für Ganztagsbeschäftigungen darstellen.

Kassenprüfung in der Stadtlegislative
Alle Ausgaben der neuen Verwaltung auf dem Prüfstand
Inmitten einer von den Abgeordnetenferien motivierten Stille hat in
der Stadtlegislative ein Sechs-Mann-Team mit der Kassenprüfung begonnen. Die Fachleute gehören zur Auditoria General de la Ciudad (Finanzprüfbehörde), der allgemeinen Revisionsbehörde, die vor wenigen
Wochen für die Entlassung von drei Beamten der Einkaufsabteilung
der Legislative sorgte. Die Buchprüfer konnten den Beamten, allesamt
aus den Reihen der Cavallo-Partei „Acción por la República“ (AR), die
Entgegennahme von Schmiergeld nachweisen.
Demnach sollen die Cavallo-Parteigänger Vertragsabschlüsse mit
Überpreisen bis zu 200 Prozent getätigt haben. Ausserdem wird ihnen
vorgeworfen, für einen Kontrakt über Botendienste Schmiergeld in Höhe
von 15 Prozent des Gesamtkontraktes kassiert zu haben. Die Justiz hat
bereits Ermittlungen aufgenommen. Die drei Beschuldigten wiesen jedoch alle Vorwürfe zurück und sprachen von „politischer Verfolgung“.
Grund der Ermittlungen sei ihre Zugehörigkeit zur AR und ihre politischen Wurzeln bei der UCeDé.
Es ist das erste Mal, dass die Finanzprüfbehörde die Stadtlegislative
unter die Lupe nimmt, die 1997 an die Stelle des unter einem chronischen Imageverlust leidenden Stadtrates trat. Die jetzige Prüfung geht
auf den Antrag des Vizepräsidenten der Legislative, den Radikalen Jorge Enriquez zurück, der die Kontrollbehörde bat, alle Einkäufe, die vom
6. August bis 31. Dezember getätigt wurden, einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Am 6. August waren die am 7. Mai gewählten
Abgeordneten angetreten. Es gab damals einen Wechsel der Verwaltungsbehörden und Enrique Olivera trat als Vizepräsident an die Stelle
von Aníbal Ibarra, der das Amt des Chefs der Stadtregierung übernahm.
Als Olivera im Oktober zum Präsidenten der Nationalbank ernannt
wurde, trat Enriquez an seine Stelle.
Wie Enriquez vor Journalisten erklärte, will die Legislative alle „nicht
korrekt“ durchgeführten Einkäufe und Vertragsabschlüsse rückgängig
machen. Sollte es eine „Kette von Verantwortlichkeiten“ geben, so Enriquez, werde der Richter unverzüglich informiert.
Ergebnisse erwartet die Chefin der aus Buchprüfern, Anwälten und
Verwaltungsfachleuten bestehenden Prüfergruppe, die Volkswirtin Emilia Lerner, in etwa 60 Tagen.
Bis dahin soll ein Bericht mit „detaillierten Ergebnissen“ der vorliegen, wie Lerner sagte. „Wir prüfen, ob in den einzelnen Fällen die ent-

sprechenden Verfahrensschritte und die Bestimmungen erfüllt wurden.“
Auch unterlägen alle Ausschreibungen dieser Prüfung.
In der vergangenen Woche gesellten sich zu dem Justizverfahren gegen die drei vermeintlich korrupten Beamten zwei weitere Anzeigen.
Dabei geht es um als „bezahlt“ deklarierte offene Rechnungen, den Kauf
eines Fernsehapparates aus Sondermitteln für so genannte „Dringende
Ausgaben“ sowie dem Erwerb von 300 Stühlen für den „Goldenen Salon“ des Stadthauses.

„Chacho“ will nicht
Ex-Vizepräsident Carlos Alvarez liebäugelt nach eigenen Angaben
nicht mit einer Kandidatur für einen Senatsposten bei den Legislativwahlen, die voraussichtlich im kommenden Oktober stattfinden sollen. In einem Interview in seinem Urlaubsort Villa La Angostura (Provinz Neuquén) sagte der Frepaso-Chef gegenüber Radio América und Radio Mitre
zu Wochenbeginn, er könne sich für eine Senatorenkandidatur „nicht begeistern“. Er habe derzeit nicht die „politische Bereitschaft“ für eine
Kandidatur.
Gleichzeitig versicherte „Chacho“, er fühle sich von führenden Allianzpolitikern, nicht unter Druck gesetzt. Sowohl aus der Frepaso- als auch
der UCR-Spitze war Alvarez in den letzten Wochen mehrmals für eine
Kandidatur ins Spiel gebracht worden. Unter den Befürwortern einer Alvarez-Kandidatur waren auch Präsident Fernando de la Rúa und Alt-Präsident Raúl Alfonsín.
Der im vergangenen Oktober von seinem Amt als Vizepräsident zurückgetretene Alvarez nannte keine Namen, sagte aber, es gehe „diesen
Politikern“ nicht um eine „institutionelle Umwandlung“. Ihr Interesse
seien einzig „Kandidaturen und Listenplätze“. Damit würden die Wähler
jedoch „doppelt auf den Arm“ genommen.
Bevor von einer Bewerbung gesprochen wird, sollten die Senatorenkandidaten daher den Leuten erklären, „was für einen Senat sie machen
wollen“.
Weiter erklärte Alvarez den Sendern, er habe den Eindruck, dass die
Schmiergeldaffäre im Senat „keine verantwortungsbewusste Reaktion der
Mehrheit der Politprominenz“ ausgelöst hat. Viele Politiker hätten lediglich mit starkem Desinteresse auf den Skandal reagiert.
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Volkssport „Geschwindigkeitsüberschreitung“
Pro Tag mehrere tausend Vergehen / Keiner will zahlen
Allein am Montag, dem ersten
Tag der Erweiterung der Verkehrsüberwachung mit elektronischen
Kameras, hat es insgesamt 5.740
Verstösse gegen die Strassenverkehrsordnung gegeben. Das häufigste Vergehen war nach Angaben der beiden mit der Überwachung beauftragten privaten Unternehmen das Überschreitungen
der Höchstgeschwindigkeit: 5.330
Mal. Im Vergleich zum vergangenen Jahr bedeute dies gegenüber
der Rekordzahl 4.100 einen Anstieg um 30 Prozent. Rund 400 der
am Montag geahndeten Vergehen
waren Delikte wie Falsch-parken.
Von den beiden Konzessionären, den Unternehmen Siemens-

Itron und Meller, verzeichnete allein Siemens-Itron 2540 Geschwindigkeitsüberschreitungen
auf Stadtautobahnen und Avenidas. Das zweite Unternehmen,
Meller, registrierte gar 3.200 Verstösse, überwacht jedoch auch das
zeitlich beschränkte Be- und Entladen von Fahrzeugen, die Parkzeiten sowie die Respektierung
von Verkehrsampeln und Fussgänger-übergängen.
Mit den Verkehrskontrollen
soll vor allem die hohe Zahl der
Verkehrstoten und Verletzten auf
Grund von Unfällen wegen Geschwindigkeitsüberschreitung gesenkt werden. Milde Richter trugen in der Vergangenheit jedoch

oft genug dazu bei, dass der Unfallverursacher überhaupt nicht
bestraft wurde. Urteile in Verfahren gegen Fahrer, die durch Unachtsamkeit, Leichtsinn oder unter Alkoholeinfluss tödliche Verkehrsunfälle verursachten, haben
das Ansehen des Richterstands in
der Bevölkerung stark beschädigt.
Weil die Justiz den Strafbestand
zu niedrig einstuft, ist es für Hinterbliebene zudem fast unmöglich,
eine entsprechende Entschädigung zu erhalten.
Die Mehrheit der Autofahrer
reagierte nach Medienberichten
auf die neuerlichen Kontrollen
überrascht, auf die erteilten Geldstrafen gar verärgert. Man werde

WOCHENÜBERSICHT
Geld für Tucumán
Arbeitsministerin Patricia Bullrich hat der Provinz Tucumán weit
reichende Finanzmittel zugesichert. Bei einem Besuch in der
Hauptstadt San Miguel de Tucumán versprach Bullrich am
Dienstag der örtlichen Zuckerindustrie auf kurze Frist Arbeitssubsidien (planes Trabajar) in Höhe
von insgesamt 800.000 Pesos. Mit
dem Geld sollen etwa 1.200 Erntehelfer bezahlt werden. Auch
stellte Bullrichs Familienzulagen
für mehr als tausend Arbeitslose
in Aussicht.
Strom für Guernica
Das vor zehn Tagen von einem
schweren Unwetter heimgesuchte
Städtchen Guernica in der Provinz
Buenos Aires ist wieder ans Stromnetz angeschlossen. Dies gab
Guernicas Bürgermeister Oscar
Rodríguez am Donnerstag bekannt. Bereits zuvor waren mit
Geldern der Nationalregierung die
Gas- und Wasserversorgung wieder in Stand gesetzt worden. Bei
dem Unwetter in der Vorwoche
starben fünf Menschen, hunderte
Häuser wurden zerstört.
Sozialwerkevereinigung
Juan Manuel Loimil, Generalsekretär der Ärztebesuchergewerkschaft, will die Gesundheitsfürsorge neu gestalten. Bei der Gründung
einer „Vereinigung von Sozialwerken“ sagte Loimil, man wolle den
„offiziellen Absichten der Kommerzialisierung der Gesundheit“
eine „solidarische Gesundheitsfürsorge“ gegenüberstellen. Neben
der Ärztebesuchergewerkschaft,
die Produktpromoter der Pharmalabors vertritt, haben sich in der

„Vereinigung von Sozialwerken“
die Gewerkschaften der Apothekenangestellten, der Druckereiangestellten, der Mühlenindustrie
und der privaten Erdölförderung
zusammengeschlossen. Alle genannten Organisationen stehen der
Dissidenten-CGT unter Führung
von Hugo Moyano nahe.
Gute Vorsätze
Die Legislative der Provinz
Santa Fe wird in diesem Jahr ein
Projekt behandeln, das im Dezember von der Justizialistischen Partei eingereicht wurde. Dabei geht
es um die Finanzierung der Wahlkampagnen und notwendige Voraussetzungen der Bewerber für öffentliche Ämter.
Regierungsfähigkeit
Innenminister Federico Storani
ist der Ansicht, dass die kommenden Wahlen zur Legislative „für
die Regierungsfähigkeit der Regierung entscheidend sein“ werden.
Gegenüber Radio América unterstützte Storani eine eventuelle Senatorenkandidatur des ehemaligen
Vizepräsidenten Carlos Alvarez.
Da bislang zwei Drittel der Senatoren „Angehörige der Opposition“ seien, müsse „diese Situation“
geändert werden.
Duhalde für eine Kammer
Der bonaerenser Ex-Gouverneur Eduardo Duhalde hat nach eigenen Angaben seinem Nachfolger Carlos Ruckauf empfohlen, in
der Provinz mittels Gesetz das
Zweikammersystem abzuschaffen.
Ein Einkammersystem bedeute
Kosteneinsparung und führe zur
schnelleren Sanktion von Gesetzen, sagte der Ex-Gouverneur von

Buenos Aires am Dienstag vor
Journalisten.
Jaroslavsky im Hospital
Der Ex-Nationalabgeordnete
der UCR, César Jaroslavsky, hat
sich unter der Woche in einem
Krankenhaus einem dreitägigen
Gesundheitscheck unterzogen. Dabei wurde nach Angaben der Ärzte primär Herz und Lunge untersucht. Jaroslavsky hatte sich vor
kurzem einer Herzoperation unterzogen.
„Lole“ unter Beschuss
Der Präsident des „Regionalen
Forums“ von Rosario, Roberto Paladini, hat den Gouverneur der
Provinz Santa Fe, Carlos Reutemann, kritisiert. „Wie lange noch
werden wir korrupte Genossenschaften ertragen müssen, die weiterhin das Geld zum Fenster hinauswerfen.“ Der Gouverneur fühlte sich jedoch nicht angesprochen:
„Ich habe die Provinz nie auch nur
für einen Kaffee bezahlen lassen“,
sagte der ehemalige Formel 1Fahrer.
Eisbrecherhavarie
Wie erst unter der Woche bekannt wurde, hat der argentinische
Eisbrecher Irízar am vorvergangenen Freitag in der Antarktis einen
Eisberg gerammt. Dabei wurde der
Schiffsrumpf unter der Wasserlinie aufgeschlitzt. Die Irízar befand
sich nach Angaben der Marine auf
einer wissenschaftlichen Erkundungsfahrt in der Gegend der Antarktisbasis Marambio. Das 80 Zentimeter breite Leck befindet sich
an der Backbordseite des Schiffes
an einer Stelle, wo sich leere Ausgleichstanks befinden. Der Eisbrecher wird derzeit in Puerto Belgrano repariert.

nicht zahlen, wurden sündige Autofahrer zitiert, die das Festsetzen
einer Höchstgeschwindigkeit als
„Eingriff in die Rechte des Einzelnen“ bezeichneten.
Sie liegen damit im Trend des
Vorjahres. Auch im Jahr 2000
probten die Autofahrer - erfolgreich - den Aufstand und bezahlten lediglich 36 Prozent der Geldstrafen. Für die Stadt Buenos
Aires bedeutete dies einen Einnahmenverlust von 30 Millionen Pesos. Ab April 2001 soll daher bei
besonders groben Vergehen mit
dem Entzug des Führerscheins
begonnen werden.

Siegreiche
„Sub 20“
D i e
Pekerm a n Boys geben sich
beim südamerikanischen
W M Qualifikationsturnier
Facundo Pérez
für die UCastro und
20-Weltmeister- Fabricio Coloccini.
(AP-Foto)
schaft im
Juni in Argentinien weiterhin keine Blösse. Am Donnerstag verteidigten die „Pibes“ beim Turnier „Sudamericano Sub 20“ in
Ecuador durch ein knappes 1:0
gegen Chile die Tabellenführung
in der Gruppe A. Vor 12.000 Zuschauern in Cuenca sorgte Kapitän Julio Arca mit einem verwandelten Strafstoss in der 36. Minute für das Tor des Tages.
Für die argentinischen Junioren war es nach dem 2:0 zum
Auftakt gegen Bolivien und dem
4:1 gegen Kolumbien bereits der
dritte Sieg im dritten Spiel. Am
Montag trifft die „Sub 20“ in der
letzten Vorrundenbegegnung auf
den Erzrivalen Uruguay.
Von den zehn Teilnehmern in
Ecuador qualifizieren sich vier
für die Weltmeisterschaft in Mar
del Plata. Da Argentinien als
Gastgeber für die WM gesetzt ist,
nutzt Trainer José Pekerman das
Turnier in Ecuador lediglich als
„Vorbereitung und Wettkampfbedingungen“, wie der Erfolgscoach in Cuenca sagte. Dennoch:
Nach den Siegen 1997 in Chile
und 1999 in Argentinien strebt
Pekerman den Hattrick an.
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Madryn - lohnendes Reiseziel mit sehenswertem
EcoCentro für Naturfreunde
Puerto Madryn wurde bisher zumeist
mit grossen Fenstern und einem Ausim Zusammenhang mit der Península
sichtsturm. Hier kann man in weiten,
Valdés erwähnt. Wer das beschauliche
lichtdurchfluteten Hallen Poster, Bilder
Küstenstädtchen vor fünf Jahren zum
und ausgestopfte Tiere der typischen Kületzten Mal besuchte und heute wiederstenfauna (Orcas oder Schwertwale, Pinsieht, ist jedoch beeindruckt von der kulguine, Seelöwen, Meeresvögel usw.) beturellen und architektonischen Entwicktrachten. Besonders interessant aber sind
lung. Der zaghafte, aber gar nicht unbedie Anschauungsvorträge, die nicht von
rechtigte Vergleich mit Punta del Este normalen Führern, sondern von ausgeMeeresambiente, die schöne Avenida
bildeten Wissenschaftlern in verständliCostanera, die Architektur - drängt sich
cher Sprache gehalten werden. Im OberDas schön gelegene und sehr gut eingerichtete EcoCen- geschoss kann man sich in der reich ausdabei auf.
tro bei Madryn.
Bisher galt Madryn lediglich als Zwigestatteten Fachbibliothek über Details
schenstopp für Touristen, die vom Flugeingehend informieren und darüber hinhafen Trelew kommend eilig der Halbinsel zustrebten. Nun besitzt die- aus stundenlang aufhalten, denn es gibt hier auch eine Cafeteria und
ser 1865 von walisischen Einwanderern gegründete Hafen einen eige- ein Imbisslokal, die zum Verweilen einladen, während die sanften Welnen Flugplatz, der mehrmals die Woche von Dinar (als bisher einzige len auf dem nahen Golf rollen. Der Eintrittspreis beträgte sieben Pesos,
Gesellschaft) direkt angeflogen wird. Ein breit gefächertes Unterkunftsin der Sommersaison ist das EcoCentro nachmittags bis 20 geöffnet.
angebot von kleinen, beschaulichen „Residenciales“ bis zu internatioAuskünfte durch die Secretaría de Turismo de Áreas Protegidas del
nalen Hotels am Strand mit Sicht aufs Wasser (und auf die ganz nahe Chubut, Tel.: 02965-481113.
sich tummelnden Wale) wie das Playa, das Tolosa oder das moderne
Calafate im Auftrieb
Bahía Nueva des deutschen Ehepaars Karl und Mirtha Wedekindt sind
Durch die Inbetriebnahme des Flughafens erlebt Calafate einen starwie geschaffen, um hier eine mehrtägige Pause zwischen dem Besuch ken touristischen Aufschwung. Nach Ansicht von Fachleuten dürfte es
der Valdés-Halbinsel und den walisischen Siedlungen im Chubut-Tal
sogar zum bedeutendsten Fremdenverkehrszentrum von Südpatagonien
wie Gaimán oder Dolavon einzulegen.
werden, sofern genügend Unterkunftsmöglichkeiten vorhanden sind. Der
Denn von hier aus kann man zahlreiche interessante Ausflüge unter- Perito-Moreno-Gletscher, Chaltén am Fuss des Fitz Roy, selbst Feuernehmen, bevor oder nachdem man überhaupt Valdés besucht. Sehr we- land und die chilenischen Torres del Paine sind per Auto oder Flugzeug
nig frequentiert (weil die Reisebüros lieber längere, aber teurere Pro- von hier aus relativ schnell zu erreichen. Das neueste Hotel am Platz ist
gramme anbieten) ist beispielsweise das nur 12 Kilometer nahe Natur- das Kosten Aike, das Livio Gador erbaut hat. Livio kam einst als Fremreservat Punta Loma (u. a. Seehunde und Kormorane) sowie, rund 75 denführer zum Lago Argentino und verliebte sich so sehr, dass er nun
Kilometer entfernt, Punta León; zum bekannteren und von mehr Pin- diese im Stil einer Araukaner- Blockhütte errichtete Herberge nahe dem
guinen bevölkerten Punta Tombo hingegen sind es über 100 Kilometer. See eröffnet hat. Selbst das Interieur ist nach Eingeborenengeschmack
Am wohl empfehlenswertesten aber ist das erst unlängst eröffnete, eingerichtet, von den Webmustern der Decken und Teppiche bis hin zur
noch weitgehend unbekannte EcoCentro am Südostende der Stadt, nahe Dekoration. Auskünfte über Tel.: 4811-1314 oder E-Mail
dem Denkmal für den Indio Tehuelche. Dieses interessante Museum ist kostenaike(a)inea.com.ar.
Marlú
im Stil der herrschaftlichen Küstenvillen der Jahrhundertwende gebaut,

„Verano Buenos Aires“ mit Mercedes Sosa und Sui Generis gestartet
Rockballaden schlagen Folklore - der Auftakt des „Verano Buenos Aires“ am vergangenen Wochenende stand ganz im Zeichen der
legendären argentinischen Kultband „Sui
Generis“. 100.000 pilgerten am Samstagabend in den Parque Sarmiento am Stadtrand,
um Teil zwei des - diesmal kostenlosen - Revivals von Charly García und Nito Mestre zu
erleben.
Und wie schon kurz vor Weihnachten beim
Comeback in der „Bombonera“ zeigte sich
der spindeldürre García als Energiebündel,
hetzte über die Bühne, schimpfte auf Politiker, Polizisten und Angepasste, scherzte über
eigene Auswüchse (Sturz aus dem neunten
Stock in einen Swimmingpool), warf mit Mikrofonen und Gitarren um sich sowie sich selbst auf das bereitstehende
Bett - und zeigte sich zugleich als unvergleichlicher Klaviervirtuose,
dem freilich die Stimme im jahrelangen Drogen- und Alkoholnebel etwas abhanden kam.
Macht aber nichts! Denn wenn Nito Mestre mit seiner - trotz eigener

Drogeneskapaden - immer noch ebenso klaren wie melancholischen Stimme zu „Aprendizaje“ oder „Rasguña las piedras“, ansetzt,
dann scheint die Zeit still zu stehen. Und
kurzzeitig auch Charly García.
Am Freitag hatte Mercedes Sosa bei ihrem ersten Soloauftritt in Buenos Aires nach
13 Monaten „nur“ rund 20.000 Fans vor die
Tore der Stadt gelockt. Doch die treuen Anhänger der Folklore-Königin wurden nicht
enttäuscht. Wie zu ihren besten Zeiten vor
ihrer Depression, die sie 1998 ein ganzes
Jahr hatte aussetzen lassen, gab sich „La
Negra“ auch jenseits der 60 scherzend und
kämpferisch zugleich, intonierte Stücke ihres „Kumpels Charly“ und kritisierte den
„Kommerz mit der Folklore“. „Gracias a la vida“ klingt aus dem Mund
von Mercedes Sosa auch nach fast 30 Jahren noch so, als hätte es Violeta Parra einst eigens für die „Negra“ geschrieben. Am heutigen Samstag ist dank Fito Páez erneut Rockmusik im Parque Sarmiento angesagt
(Festival-Termine siehe Kulturspiegel).
JW
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Erfolgreicher Bond auf 30 Jahre
Im Rahmen des Finanzierungsplanes für 2001 und der Finanzpanzerung (blindaje), konnte die
Wirtschaftsführung, durch besonders für die privaten AFJP Rentenkassen entworfene Bonds, am
Platz U$S 500 Mio. auf 30 Jahre
auflegen.
Es sind Globalbonds mit einer
Laufzeit bis 2031 zu 12,09% Jahreszins, was einen Spread von 656
Basispunkten über T-Bonds bedeutet. Der Satz entspricht jenem
der Globalbonds 2030, die
12,04% bzw. 664 Basispunkte
über T-Bonds bezahlen. Die Wirtschaftsführung erzielte dabei gegenüber der letzten Unterbringung
in Europa im Juli 2000 zu 12,87%
bzw. 683 Basispunkten über USTreasuries eine Verringerung von
27 Basispunkten, so dass die Länderrisikoprämie auf den Stand vor
der politischen Krise zurückgefal-

len ist. Der angebotene Betrag des
Bond wurde von den Angeboten
der privaten Rentenkassen mit
etwa 60% überboten.
Larry Krohn, Chefökonom für
Lateinamerika von ING Baring,
New York, erklärte dazu, die Unterbringung sei noch keine Feuerprobe für die argentinische Wirtschaftsführung gewesen. Ein Teil
der Argentinien zugesagten Panzerung besteht in der Verpflichtung der privaten Rentenkassen
Argentiniens, bis zu U$S 2,6 Mrd.
zu finanzieren.
Die durchgeführte Unterbringung sei die praktische Umsetzung eines Teiles dieser Verpflichtung. Der Erfolg sei ein Bestandteil des Panzerungs-Paketes. Die
Wirtschaftsführung habe sich damit noch nicht auf die internationalen Finanzmärkte begeben.

WOCHENÜBERSICHT
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 stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,5% auf 524,33, der Burcapindex
um 3,7% auf 886,98 und der Börsenindex um 4,1% auf 18.564,09.
***
Der durchschnittliche Rindfleichpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche
um 4,2% auf $ 0,7740.
***
Der Gold-, Devisen- und Anlagenbestand der ZB betrug am 15.1.
$ 26,57 Mrd., der Banknotenumlauf $ 14,55 Mrd. Vor einer Woche
waren es $ 26,03 Mrd. bzw. $ 14,94
Mrd., vor einem Monat $ 24,29 Mrd.
bzw. 13,81 Mrd. und vor einem Jahr
$ 25,51 Mrd. bzw. $ 15,38 Mrd.
***
Die lokalen Aktionäre der am
Binnenmarkt in Wellpappkartons
führenden Zucanor haben den Anteil von 30% an der Firma des USHerstellers International Paper erworben. Zucanor setzt mit einem Vermögen von $ 100 Mio. $ 60 Mio. im
Jahr um. Das Unternehmen kontrolliert auch Puntapel, die Papiersäcke
für Mehl, Zucker und Zement herstellt
und 50% von Papel Misionero, deren
andere Hälfte der Bemberg-Gruppe
gehört.
***
Die Zahl der Grundbucheintragungen in der Bundeshauptstadt
ging 2000 im Vorjahresvergleich
um 4% zurück. Meistverkaufte Immobilien waren 1,2 und 3-Zimmerwohnungen bis zu U$S 75.000. Viele

dieser Etagenwohungen wurden 1998
erworben und 2000 übergeben. Auch
wurden wenige Häuser und Grundstücke gekauft, weil die Immobilienunternehmen noch über viele unverkaufte Wohnungen verfügen und nur
wenige Bauvorhaben beginnen. 1997
wurden noch 103.887 Immobilien eingetragen, 1998 107.184, 1999 93.104
und 2000 90.575.
***
Vor Monatsende will die Provinzregierung von Neuquén die
Konzession ihres internationalen

J.D. Perón Flughafens, einem der
meistangeflogenen des Landes, für
25 Jahre ausschreiben. Unter den
Bedingungen befinden sich Investitionen für rd. U$S 10 Mio. in den ersten
20 Monaten, einschliesslich von Gebäudeerweiterungen von 3.000 qm auf
7.500 qm bebaute Fläche. Als Konzessionsgebühr sind $ 400.000 im
Jahr vorgesehen. Der Konzessionär
muss auch alle Einrichtungen und Instandhaltungsarbeiten übernehmen,
die in den 25 Jahren U$S 20 Mio.
Kosten bedeuten.
***
Die gemischte technische Kommission (CTM), die das argentinisch-uruguayische Wasserkraftwerk Salto Grande verwaltet, hat
die Betreibung des Ayuí-Hotels ausgeschrieben. In der 25jährigen Konzessionszeit soll das Hotel in ein Thermalbad umgewandelt werden. Die
notwendigen Bohrungen müssen
durchgeführt, ein Bad gebaut und die
Zimmerzahl verdoppelt werden. Als
Investition sind $ 3 Mio. vorgesehen.
Das Hotel wurde 1975 als Teil der
Kraftwerksbauten errichtet und 1992
mit geringem Erfolg in Konzession
vergeben.
***
Seit Dezember haben private
Krankenkassen Mitgliedsbeiträge
erhöht, in einigen Fällen bis zu
15%. Als Grund wird die behördliche Verfügung über die Eingliederung
des PMO (Programa Médico Obligatorio) angegeben, das die Unternehmen ab 1.1.01 verpflichtet, bisher
nicht vorgesehene Behandlungen und
Diagnosen durchzuführen. Ausserdem
sind die Kassen verpflichtet, einen allgemeinen Arzt zur Verfügung zu stellen, der besucht werden muss und den
Patienten anschliessend an den zu-
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ständigen Spezialisten weiterleitet. C.
Vanella vom Verbraucherschutzamt
erklärte dazu, die Erhöhungen könnten gerechtfertigt sein, ein Vertrag
könne jedoch nicht einseitig geändert
werden, weshalb die Kassenmitglieder ihre Verträge genau prüfen sollten.
***
Die meisten Provinzen haben
Schwierigkeiten mit ihren Finanzen
und müssen sich trotz staatlicher
Hilfe zu Zinsen von bis zu 17,6%
im Jahr verschulden. Als eine der
wenigen Ausnahmen kann Salta 60%
ihrer Verpflichtungen zu etwa 7% im
Jahr umschulden. Im Februar sollen
$ 250 Mio. auf 15 Jahre aufgelegt
werden, die durch die Garantie durch
Erdöl- und -gastantiemen als Investment grade benotet werden. US-Banken würden sie für rd. 7% im Jahr
aufnehmen. Ein weiterer Grund für die
Benotung mit BBB- durch Standard
& Poor’s ist eine Politversicherung
gegen staatliche Massnahmen bei
Wechselkursen, Überweisungen usw.
mit einer bis zu 31monatigen Deckung
von Zinsverlusten. Salta schuldet rd.
$ 450 Mio. mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 3 Jahren, die durch
den Bond auf 8 Jahre gestreckt wird.
***
Zwischen dem 2. und 11.1.01
sind die Kreditkosten auf 30 Tage
für erstklassige Firmen im Durchschnitt von 15,07% auf 11.31% zurückgegangen, wie die ZB bekanntgab. Für als mittlere eingestufte Unternehmen gingen die Sätze sogar um
4,84% für Pesos und 4% für Dollar
zurück. Auf 90 Tage betrug der
Durchschnittsrückgang 2,74%. Kredite für Grossunternehmen kosteten nur
um 2,6% weniger.
***
Der Rinderwahn in Europa hat
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auch die argentinischen Fleischausfuhren beeinträchtigt und in den
letzten 3 Monaten um U$S 16,5
Mio. geschädigt. Nicht nur mengenmässig ging der Absatz zurück. Der
Preisverfall betrug in diesem Zeitraum
18,9%. Die Hiltonschnitte, von denen
Argentinien seit den 80er Jahren, nach
zähen Verhandlungen eine Sonderquote von 28.000 t im Jahr zugeteilt wird,
sanken auf rd. U$S 4.900 die t.
***
Durch Dekret 22/01 (Amtsblatt
vom 15.1.01) wurde der Paragraph
1 des Gesetzes Nr. 25.345, Verbot
von Barzahlungen über $ 10.000,
dahingehend interpretiert, dass bei
Zahlungen von Immobilien die notariell beglaubigt werden, Barzahlungen
doch zugelassen werden. In diesen
Fällen müssen die Notare das Amt für
Öffentliche Einnahmen (AFIP)
benachrichtigen.
***
Aguas Argentinas, das Wasserwerk unter der Federführung von
Suez Lyonnaise des Eaux, wird seinen Kunden die im Vorjahr berechneten Anschluss- und Sanierungsgebühren, die in manchen Fällen bis
zu U$S 700 betragen haben, im Gesamtwert von knapp U$S 5 Mio., zurückzahlen. Das ist einer der Punkte
des Abkommens zwischen dem Unternehmen und der Regierung über die
Neunvestitionen von rd. U$S 1,1 Mrd.
Statt den einmaligen Anschlussgebühren zwischen $ 300 und $ 700 wird
allen Endverbrauchern zusätzlich U$S
0,46 pro Bimester berechnet.
***
Admira, eine von 14 Herstellern
von Kapitalgütern gebildete Kammer, arbeitet Alternativvorlagen
für die Beschlüsse 19/99 und 250/
00 aus, mit denen die Zollsätze auf
gewisse regional hergestellte Güter
auf 3% verringert, für Kapitalgüter die
Teile schlüsselfertiger Industrieanlagen sind, abgeschafft und für gebrauchte Anteile für Industriebetriebe auf 6% verringert werden. A.
Ibañez, Unterstaatssekretär für Industrie, hatte ihnen diese Möglichkeit,
anlässlich ihrer Kritik an den Massnahmen, vorgeschlagen.
***
Als Schutzmassnahme gegen die
mögliche Übertragung des Rinderwahns von Europa nach Argentinien hat die Regierung die Einfuhr
aller mit Rind-, Ziegen- oder Schaffleisch hergestellten Waren aus 20
Staaten untersagt. Nahrungsmittel
mit geringem Risiko, wie Schokolade und Käse, werden noch geprüft.
Bereits im Lande befindliche Prodkte, vorwiegend Wurstwaren, sollen
aus den Geschäften und Supermärkten entfernt werden.
***
Die Wirtschaftsführung hat das
Stahlabkommen für 5 Jahre zwischen argentinischen und brasilianischen Unternehmen gutgeheissen, mit dem die Dumpingfrage
überwunden wurde. Es sei dem Abkommen über Bleche von 1999 ähnlich. Die Aussenhandelskommission
CNCE hatte sich bereits positiv ge-

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
äussert. Kaltgewalztes Eisen und
Stahl ab 0,3 mm Durchmesser, bis
zum Härtegrad HRB 85 und mit einem Kohlenstoffgehalt bis zu 0,25%
können in Argentinien zum Preis von
mindestens U$S 534 pro Tonne FOB
brasilianischer Hafen (U$S 620 nach
der Einfuhr) frei abgesetzt werden.
Unter diesem Preis und bis zu U$S
420 C&F gilt ein Quotensystem von
bis zu 36.000 t im 1. Jahr, 38.000 t im
2. und 39.000 t in den 3 folgenden
Jahren.
***
Am 15.2.01 sollen die ersten
Wasser- und Strassenbauvorhaben
des Infrastrukturplanes ausgeschrieben werden, 14 Tage später
der Bau von 3.000 Wohnungen in
den Provinzen Misiones, Chaco,
Mendoza, Chubut und Jujuy. Die
Strassenvorhaben sind 15 in 8 Ausschreibungen, die Wasservorhaben
ebenfalls 15 jedoch in 3 Ausschreibungen. Eine Wohnung wird $ 25.000
kosten von denen $ 5.000 durch die
Wohnungsämter der Provinzen subventioniert und der Rest in 20 Jahre
mit etwa 12% Jahreszins zahlbar sein
wird. Die Banken de la Nación, Ciudad, Galicia, Macro, Patagonia, Comafi, Misiones, Salta und andere haben sich dem Wohnbauplan
angeschlossen.
***
Die Wirtschaftsführung hat die
Unterbringung von Globalbonds
für U$S 500 Mio. mit Laufzeit bis
2031 in Auftrag gegeben. Damit sollen Privaten AFJP-Rentenkassen Kapital und Zinsen für die bis 2005 fälligen Staatspapiere in ihrem Besitz
bezahlt werden, sowie andere institutionelle Anleger angesprochen werden. Die Unterbringung ist Teil des
Programms von Globalbonds für U$S
insgesamt 2,6 Mrd. in diesem Jahr.
***
Trotz der Verringerung der Provinzsteuern in Córdoba im Jahr
2000 um rd. 30% konnte die Provinz um 3,58% mehr als 1999 einnehmen. Nach amtlichen Mitteilungen und ohne Aufschlüsselung in
Steuern die in diesem Jahr fällig wurden und Zahlungen innerhalb des
grosszügigen Moratoriums für alte
Steuerschulden, wurden $ 890,2 Mio.
eingenommen. Für Bruttoeinnahmen
(Einkommen) wurden um $ 20,7 Mio.
mehr eingenommen, für soziale Infrastruktur (ein Zusatz zur Kfz-Steuer)
um $ 9,1 Mio. mehr, aus gerichtlichen
Eintreibungen um 27,6% mehr und die
Immobiliensteuer brachte um 1% weniger als im Vorjahr ein.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
rechnet für dieses Erntejahr mit 16
Mio. t Weizen, um 700.000 t mehr
als im Vorjahr. Es wurde auf 6,48
Mio. ha gesät, gegen 6,30 Mio. ha im
letzten Erntejahr. Für die Grobernte
wurde die Rekordfläche von 10,16
Mio. ha mit Sojabohnen bepflanzt,
gegen 8,79 Mio. ha im Vorjahr. Die
Sonnenblumenaussaat ist mit 2,16
Mio. ha gegen 3,59 Mio. ha im Vorjahr um 40% geringer, bei Mais um
etwa 11%.

***
Die Argentinische Föderation
der Supermärkte und Selbstbedienungsläden (FASA) erklärte, dass
einige grosse Supermarktketten
trotz bestehender Abkommen weiter Waren unter den Selbstkosten
anbieten. Das sei ein Verstoss gegen
die Vereinbarungen über lauteten
Wettbewerb, da es sich nicht um Einzelfälle handle.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat die letzten Zahlungserleichterungen für Gewinn-,
interne, Mehrwert- und Persönliche Vermögenssteuern reglementiert. Eingeschlossen sind auch Sozialversicherungsschulden. Zum
31.10.00 konsolidierte Zahlungsverpflichtungen können bis auf 48 Monate umgeschuldet werden, jedoch
ohne jeden Erlass von Straf- oder Verzögerungszinsen.
***
Das Kunstdüngerunternehmen
Profértil in Bahía Blanca hat den
Produktionsbeginn von gekörntem
synthetischen Harnstoff bekanntgegeben. Das Werk wurde amtlich
noch nicht eingeweiht, da es noch auf
Probe läuft. Seine Errichtung und die
der ebenfalls Profértil gehörenden
Ammoniakfabrik am gleichen Standort haben U$S 700 Mio. Investition
erfordert. Die erwarteten Deviseneingänge der Betriebe werden mit U$S
200 Mio. im Jahr angegeben.
***
Der Argentinische Hüttenverband gab für Dezember folgende
Produktionszahlen in 1.000 t bekannt: Roheisen 302,0 (gegenüber
dem Vormonat -3,4%, gegenüber dem
gleichen Vorjahresmonat +10,1%)
davon Gusseisen 179,9 (-4,1%,
+9,8%) und Schwammeisen 122,1 (1,2%, +10,3%); Rohstahl 393,6 (3,4%, +16,5%); Warmwalzprodukte 357,3 (+1,4%, +8,0%) davon Profile und nahtlose Rohre 180,9 (+0,8%,
+25,3%) und Bänder und Bleche, einschliesslich für kalte Weiterverarbeitung 176,4 (+2,0%, -5,3%); Kaltwalzprodukte, ohne die bereits genannten 110,5 (-6,4%, +3,0%).
***
Transportsekretär Jorge Kogan
(der im Amt bestätigt wurde, nachdem die Zeitung Página 12 eine wilde Hetzkampagne gegen ihn eingeleitet hatte, weil er hoher Beamter
der Menem- und der Militärregierung war) bestätigte, dass mit den Eisenbahnkonzessionären eine Erhöhung der Investitionen vereinbart wurde. Seit der Privatisierung seien insgesamt U$S 544 Mio. investiert worden, davon rd. U$S 300 Mio. von den
Konzessionären und der Rest von anderen Unternehmen, die eigene Waggons gekauft und Getreidesilos errichtet haben. In Kürze wird der Ausbau
des Eisenbahnzuganges zum Hafen
ausgeschrieben, der mit einem Weltbankkredit von U$S 22 Mio. finanziert wird. Die starke Konkurrenz von
Eisenbahn und Lkw, die seit der Privatisierung eingetreten ist, hat zu einer Verringerung der Frachten um
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35% geführt. Der Vertrag mit Transportes de Buenos Aires (Mitre- und
Sarmientostrecken) stehe vor dem
Abschluss und der mit Ferrovías (Belgrano Norte Strecke) werde in 10 Tagen fertig sein, was diese Unternehmen zu Investitionen von U$S 2 Mrd.
verpflichtet. Die Subventionen werden
dabei schrittweise abgeschafft und die
Tarife innerhalb von 5 Jahren stufenweise um bis zu 55% erhöht.
***
Durch Beschluss Nr. 39 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 18.1.01) wird für Dosenpfirsiche in Sirup von ausserhalb
des Mercosur ein Minimalzoll von
50 Centavos pro Kilo erhoben. Die
Massnahme richtet sich schwerpunktmässig gegen Einfuhren aus der EU,
besonders Griechenland, einem der
grössten Exporteure der Welt, Spanien und Italien, aber auch Chile und
Südafrika. Die Unterlagen für die
Massnahme wurden von der Kammer
der Obstverarbeiter von Mendoza für
die Aussenhandelskommission zusammengestellt, die eine ernste Bedrohng der heimischen Industrie feststellte. USA, der grösste Verbraucher
der Welt, und Griechenland haben
1996/97 63% der Weltproduktion hergestellt. Es folgen Spanien mit 12%,
Südafrika 8%, Argentinien 5%, Chile, Italien und Australien je 3% und
Frankreich 1%. Der Inlandsverbrauch
wird von der Industrie mit 50.000 bis
60.000 Jato angegeben, die Kapazität
der Industrie mit 80.000.
***
Die Banco de la Nación stellt
Kaufleuten, die die von dem Amt
für Öffentliche Einnahmen geforderten zugriffsicheren Registrierkassen-Aggregate (cajas negras)
kaufen und einrichten müssen, Sonderkredite zur Verfügung. Die verpflichteten Steuerzahler können bei
Angabe ihrer CUIT-Nummer bis zu
100% der Kosten, bis zu einer Obergrenze von $ 4.000, als Darlehen
erhalten.
***
Die Provinzregierung von San
Juan hat den Bau von 2 Wasserkraftwerken einem Konsortium aus
den heimischen Panedile und CPC
und der US-Firma AES zugeschlagen. Die Investition beträgt U$S 303
Mio., die Bauzeit 48 Monate. Finanzorgan ist die J.P. Morganbank. Die
beiden Kraftwerke werden mit 4 Turbinen 187 MW leisten und die künstlich bewässerte Fläche verdoppeln.
***
Das spanische Fischfang- und vertriebsunternehmen Amasua
wird in den nächsten Wochen über
Arbumasa, ihre hiesige Filiale, je
einen Verarbeitungbetrieb in Santa Cruz und Chubut in Betrieb nehmen. Die Investitionen erfolgen im
Rahmen eines Programmes für U$S
8,5 Mio. Verarbeitet werden vorwiegend Krebse, Tintenfische und Seehecht. Amasua setzt U$S 260 Mio. im
Jahr um, verfügt über 37 Gefrier- und
2 Transportschiffe, die vorwiegend
zwischen Argentinien, Chile und Mozambique arbeiten.
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***
Die Argentinische Kammer für
Informatik und Kommunikation
gab bekannt, dass die von ihr vertretene Branche 2000 den Umsatz
auf U$S 15,7 Mrd. erhöhen konnte. Fernverbindungen legten im Vorjahresvergleich 4% auf U$S 11,5 Mrd.
zu, Informatik um 9% auf U$S 4,2
Mrd. 41% des Umsatzes bei den Fernverbindungen entfielen auf Festtele-
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fonie, 25% auf Mobiltelefonie, 22%
auf Ausrüstungen, 4% auf internationale Telefonie, 3% auf Datenübertragung und 1% auf Internet.
***
Die ZB hat die Referenzzinssätze, die Höchstzinssätze bis zu denen Bankeinlagen Depositengarantie geniessen, wie folgt geändert:
Für Fristeinlagen in Pesos auf 30 bis

59 Tage 10,25% statt 11,5%. Auf 60
Tage und mehr 10,5% statt 11,5%. In
Dollar auf 30 bis 50 Tage 9,25% statt
10% und für 60 und mehr Tage 9,5%
statt 10,25%.
***
Die Hypothekenbank hat Eurobonds für E 150 Mio. auf 3 Jahre
zu 10,75% aufgelegt. Damit ist sie
das erste Privatunternehmen, das sich

mittelfristig verschuldet, seit im Oktober 2000 das Länderrisiko stieg. Nur
die Bank der Provinz Buenos Aires
hat im Dezember eine Auflage gemacht. Die Auflage der Hypothekenbank, die 4. die sie macht, wurde von
kleinen und institutionellen Anlegern
aus Italien, Deutschland, Holland,
Grossbritannien und Österreich
gezeichnet.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Stagnation der Industrieproduktion im Jahr 2000
Der offizielle Index der Industrieproduktion (genannt EMI,
„estimador mensual industrial“)
ergibt für ganz 2000 den gleichen
Stand wie 1999, als der Index um
6,4% unter 1998 lag. 1999 sank
das BIP um 3,4%, während es
2000 praktisch unverändert blieb;
somit ist der Anteil der Industrie
am BIP 1999 gesunken und 2000
nicht wieder erhöht worden. Das
Ergebnis ist umso enttäuschender,
als einige Branchen, wie Stahl,
Aluminium, Papier und Zellstoff
starke Zunahmen hatten, die durch
eine gute Exportnachfrage bedingt
waren, während die Branchen, die
von der Binnenwirtschaft abhängen, im allgemeinen Rückgänge
aufweisen. Die Verringerung der
Bautätigkeit hat sich besonders
stark ausgewirkt. Die starke Abnahme der Zinsen für Hypothekenkredite, die im März 2000 eintrat, mit etwa 3 Punkten weniger
(auf 9,5% und weniger), plus Verlängerung der Fristen bis auf 30
Jahre, plus Herabsetzung der Bedingungen für den Zugang zum
Kredit, hat eine minimale Auswirkung gehabt, obwohl sich viele
Personen gemeldet haben und
auch für den Kredit qualifiziert
wurden. Aber sie hatten eben
Angst, dass sie ihre Stelle verlieren oder dass ihr Einkommen
sinkt, so dass sie die Entscheidung
hinausgeschoben haben. Die Regierung hat es eben nicht verstanden, Vertrauen zu wecken.
Vizeminister Miguel Bein versuchte, dieser unerfreulichen Statistik eine gute Seite abzugewinnen, indem er darauf hinwies, dass
der Index im Dezember nach einem 12monatigen ununterbrochenen Rückgang eine Zunahme aufweist, von 7,1% gegenüber November und 1,1% gegenüber dem
gleichen Vorjahresmonat. Mit Saisonbereinigung sieht der Fall allerdings anders aus, da dann Dezember 2000 um 1,6% unter Dezember 1999 und nur um 1,4%

über November 2000 liegt. Bein
führte die Erholung im Dezember
auf die finanzielle „Panzerung“
zurück, die das Vertrauen wieder
herstellte, was in einer leichten Erholung des Konsums zum Ausdruck gekommen sei. Ausserdem
seien die Exporte industrieller
Produkte im Dezember weiter gestiegen. Dennoch erscheint dieser
Hinweis auf die Konsumzunahme
etwas merkwürdig, da die Kfz-Industrie im Dezember einen katastrophalen Einbruch erlitt, was besonders darauf zurückgeführt
wird, dass der bezahlte Verschrottungsplan, der Ende Oktober abgelaufen ist, sich erst im Dezember voll ausgewirkt hat. Im Inland
wurden im Dezember 46,5% weniger Kfz als im gleichen Vorjahresmonat verkauft; und wenn man
den Export mit einschliesst, dann
betrug der Rückgang 22,5%.
Die Aussichten für 2001 sind
wesentlich besser. Die unmittelbare Vollendung der grossen Investitionen in der Petrochemie,
hauptsächlich in Bahía Blanca, die
die Kapazität dieser Industrie
praktisch verdoppeln, werden eine
direkte Auswirkung haben, da diese Produktion einmal Importe von
synthetischem Harnstoff ersetzt
und auch für den Export bestimmt
ist, so dass der Absatz nicht von
der internen Konjunktur abhängt.
Ausserdem kann mit einem höheren Absatz von Chemikalien u.a.
Produkten für die Landwirtschaft
gerechnet werden. Die Weizenernte von etwa 16 Mio. t wird dieses
Jahr zu Preisen verkauft, die um
30% bis 40% über dem Vorjahr
liegen, so dass hier eine höhere
Nachfrage für allerlei Produkte
entsteht. In der Bauwirtschaft
kann auch mit einer Expansion gerechnet werden, einmal wegen der
öffentlichen Bauten, die jetzt in
Gang gesetzt werden, dann weil
die Konzessionäre von Überlandstrassen und das Unternehmen
Aguas Argentinas hohe Investitio-

nen durchführen, und schliesslich,
weil mit einer spürbaren Zunahme des Hypotekenkredites gerechnet werden kann. Bei Aluminium
und Stahl wird auch mit Zunahmen gerechnet. Wenn bestimmte
Bereiche der Industrie Produktionserhöhungen erfahren, wirkt
sich das dann indirekt auf andere
aus.
Die Regierung hat eine konkrete Möglichkeit, die Industrieproduktion anzuspornen, nämlich
durch Verringerung der Importe
jener Produkte, die die lokale Fabrikation verdrängen. Es handelt
sich nicht darum, dass die bestehenden Zollsätze zu niedrig sind,
sondern dass sie eben in vielen
Fällen nicht gezahlt werden, sei es
weil direkt geschmuggelt oder
weil unterfakturiert wird. In sehr
vielen Fällen werden Importpreise angegeben und vom Zollamt
genehmigt, die unter 10% des effektiven Wertes stehen. Dies wurde zum Teil durch die private Importkontrolle (genannt „preembarque“) verhindert. Doch dieses System wird immer stärker abgebaut.
1998 betraf es etwa 20% der Importe; nach zwei Streichungen von
wichtigen Zollpositionen im Jahr
2000 und einer weiteren in der

Vorwoche, bezieht sich diese Kontrolle auf weniger als 3% des gesamten Importwertes, wobei jedoch Produkte ausgenommen
wurden, die die lokale Industrie
stark betreffen, wie Schuhe, und
auf der anderen Seite Computer
u.dgl. aufgenommen wurden, die
lokal nicht erzeugt werden, so dass
es sich ausschliesslich um ein fiskalisches Problem handelt.
Das Informatiksystem „María“
funktioniert jämmerlich und die
Zollstruktur ist sehr korrupt. Die
Vertreter der lokalen Industrie, vor
allem der Kleinbetriebe, beklagen
sich jedes Mal, wenn sie Gelegenheit haben, mit Präsident De la
Rúa zu sprechen, über die Konkurrenz dieser Schmuggelimporte; aber konkret geschieht überhaupt nichts. Dabei ist das Problem gewiss nicht so schwer zu
lösen. Weder der Spitzenverband
der Industrie, die „Unión Industrial Argentina“, noch das Sekretariat für Industrie und Handel (das
unlängst einem Industriemanager
in der Person von Javier Tizado
übergeben wurde) kümmern sich
um diese Problematik, was wirklich erstaunlich ist. Denn der Zollsatz ist weltweit das wichtigste Instrument der Industriepolitik.

Konflikt mit der Konzession der Wasserversorgung in der Provinz Buenos Aires
Der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Carlos Ruckauf, hat von
seinem Provinzparlament gefordert, dass es die Aufhebung des Konzessionsvertrages mit der Firma Azurix studiere, die das provinzielle
System der Wasserver- und -entsorgung für 71 Gemeinden im Juli 1999
gegen die Zahlung von U$S 438 Mio. für 30 Jahre übernommen hat.
Danach hat er sich den Fall besser überlegt: es soll ein Protokoll mit
dem Unternehmen unterzeichnet werden, durch das sich die Firma verpflichtet, innerhalb eines Jahres die Investitionen durchzuführen, die
notwendig sind, um die Mängel zu beheben, die beanstandet werden.
Azurix gehört dem US-Konzern Enron, der hauptsächlich auf dem Gebiet der Stromversorgung tätig ist.
Ruckauf wirft dem Unternehmen vor, die Konzessionsbedingungen
nicht zu erfüllen, was sich auf die Wasserqualität und die Investitionsverpflichtungen bezieht. Die Firma weist ihrerseits darauf hin, dass der
Provinzstaat die Investitionen unterlassen hat, zu denen er sich verpflichtet hatte. Ausserdem erklärt sich Ruckauf entrüstet über die Forderung einer Tariferhöhung durch das Unternehmen, während dieses
darauf hinweist, dass dies im Konzessionsvertrag steht. Ohne diese Erhöhung wird es somit voraussichtlich keine Investitionen geben, womit
sich der Konflikt verschärft. Hinzu kam dann noch die Verfügung eines
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Richters, nach der das Unternehmen den Kunden, die durch die Mängel
des Dienstes betroffen sind, das Wasser unentgeltlich liefern müsse.
Grundsätzlich handelt es sich darum, dass die Firma ein bestehendes System für die Versorgung mit Trinkwasser und den Kloakendienst
übernommen hat, das grosse Mängel aufwies, wie so ungefähr alles,
was der Staat verwaltet. Das lässt sich nicht kurzfristig beheben. Dann
gab es Pannen, wie eine Algenpest im Wasserreservoir von Bahía Blanca, die die Wasserqualität spürbar verminderte, und dann die Überschwemmungen in den Bezirken Pehuajó u.a., die Probleme mit der
Wasserversorgung herbeiführten. Derartige Dinge werden sofort von
linken Gruppen als Kampfargumente verwendet, wobei die gleichen
Gruppen selbstverständlich schwiegen, als derartige und schlimmere
Dinge unter staatlicher Regie geschahen.
Gouverneur Ruckauf ist zunächst unvorsichtig vorgegangen, indem
er einen unnötigen Konflikt mit Azurix schuf, statt eine Lösung zu suchen. Eine erste Unterredung mit Vertretern des Unternehmens führte
zu nichts; aber danach scheint man sich doch über einen vernünftigen
Lösungsweg geeinigt zu haben. Zunächst sollte ein Gutachten gefordert werden, indem Experten die Sachlage objektiv darstellen. Bei dieser Konzession, wie bei vielen anderen, wurde eben versäumt, gleichzeitig eine Kontrollfirma zu ernennen, die periodisch Bericht über die
Erfüllung des Konzessionsvertrages bezüglich Investitionen und Qualitätsverbesserungen erstattet und somit eine objektive Grundlage für
eine politische Handlung gibt.
Käme es zu einer einseitigen Aufhebung des Vertrages, dann müsste
die Provinzregierung eine Entschädigung zahlen, die die Firma auf U$S
530 Mio. schätzt. Aber ausserdem würden die notwendigen Investitionen dann der Provinz zur Last fallen, die ohnehin ein schwieriges Budgetproblem mit einem untragbarem Defizit hat. Und schliesslich wäre

eine erneute Privatisierung sehr schwierig, da sich kaum jemand mit
einer Provinz einlässt, die Verträge nicht einhält.
Der Fall der Provinz Tucumán sollte als abschreckendes Beispiel
dienen. Dort hatte der ehemalige Gouvernuer Ramón Ortega (PJ) die
Wasserver- und -entsorgung an die französische Vivendi übertragen,
die daraufhin die Firma „Aguas del Aconquija S.A.“ bildete. Danach
kam es zu einem Konflikt, weil ein grosser Teil der Kunden die Wasserrechnung nicht bezahlte, die um 100% teurer geworden war als unter
staatlicher Verwaltung, als dieser Dienst subventioniert war. Als dann
General a.D. Antonio Bussi 1995 zum Gouvernuer gewählt wurde, verhandelte er mit dem Unternehmen über eine Vertragsänderung, wobei
es hauptsächlich darum ging, die ärmeren Vororte der Stadt auszuschliessen.
Das wurde jedoch vom Provinzparlament, das von den Oppositionsparteien beherrscht war, nicht genehmigt, so dass es schliesslich zu einer Aufhebung der Konzession kam und die Firma von der Regierung
U$S 350 Mio. forderte, die bisher noch nicht bezahlt wurden. Der Fall
wurde zunächst einem internationalen Schiedsgericht (CIADI) vorgebracht, das jedoch entschied, dass zunächst die Justiz der Provinz Tucumán zu entscheiden habe. Der Prozess wird wohl noch lange dauern;
aber inzwischen bleibt die Wasserserver- und -entsorgung von Tucumán
in Händen des Provinzstaates, der eine noch schwierigere finanzielle
Lage hat als der von Buenos Aires. Eine neue Privatisierung ist unter
diesen Umständen kaum möglich. Aber ausserdem schadet dieser Fall
Argentinien, indem er mit zur hohen Landesrisikoprämie führt. Wenn
nun die grosse Provinz Buenos Aires den gleichen Weg beschreitet,
wird das argentinische Risiko noch höher eingestuft werden. Darauf
hat Wirtschaftsminster Machinea hingewiesen, was Ruckauf zu einer
vorsichtigeren Haltung führte.

Mercosur ohne Handelshindernisse
Auf dem jüngsten Gipfel der nische Regierung wissen, dass sie zunahmen, während in Brasilien gen zuerst die Lieferanten und
Mercosur-Präsidenten in Florianoauf Geheiss der Milchindustrie dank besserer Konjunktur nach Importeure ansprechen, damit sie
der dortigen Rezession von 1999 sich bemühen, das Problem privat
polis, Brasilien, im vergangenen Strafzölle von 46% gegen ImporanDezember wurde unter anderem
te von Milchprodukten aus Argen- als Folge der Realabwertung die und gütlich zu lösen,
derenfalls ein Schiedsgericht begrundsätzlich vereinbart, dass auf tinien vorbereite, weil letztere bil- Umsätze wieder zunahmen.
Argentinien hatte Neuseeland finden wird, welche Korrekturen
dem nächsten Gipfel in Asunción,
liger als im argentinischen Inland
Paraguay, im kommenden Juni die
exportiert würden. Der Sachver- als Milchlieferanten dank zollfrei- zulässig sind.
Ein gemeinsamer Wirtschaftsbisher üblichen Strafzölle im Fall halt stimmt, weil die Milchindu- er Mercosurpräferenz ausgestobelegter Dumpingklagen abzu- strie zuerst ihre Märkte in grossen chen. Präsident Fernando Hen- raum, wie ihn Mercosur anstrebt,
unvereinbar mit Strafschaffen sind.
Verkaufläden absichert und die rique Cardoso lehnte in Floriano- ist
Es geht um die Praxis, wonach Überschüsse dann billig expor- polis die Strafzölle gegen argen- zöllen und anderen Handelshemtinische Milchprodukte ab, doch nissen, ebensowenig wie in Bunbenachteiligte Branchen Lobbies tiert, was marktkonform ist, ohne
mobilisieren, damit Strafzölle ge- aber einen echten Wirtschafts- der Wink mit dem Zaunpfahl ge- desstaaten unter Gliedstaaten. Ingen die Einfuhr bestimmter Kon- schaden für die brasilianische nügte. Die Unterhändler einigten dessen ist der Weg in Richtung auf
kurrenzgüter erlassen werden,
Milchindustrie zu bewirken. Die sich darauf, dass Strafzölle und einen gemeinsamen Wirtschaftsandere Handelshemnisse im Mer- raum im Rahmen einer Zollunion
wenn belegt werden kann, dass
argentinische Milchproduktion
diese Güter zu niedrigeren Preisen
war von rund 6 Mrd. Liter 1990 cosur auzuschalten sind.
mit zollfreiem Warenverkehr nur
Jetzt wird zwischen beiden Re- schrittweise zu verwirklichen, wie
exportiert als im Inland verkauft
auf 10 Mrd. 1999 gestiegen und
werden und in der Folge ein Wirthatte die Preisbaisse bewirkt, die gierungen eine Vereinbarung auses die leidigen Strafzölle zeigen,
schaftsschaden nachgewiesen
die brasilianische Konkurrenz in gehandelt, damit ab August alle die den Mercosurhandel in bewerden kann. Die argentinische
Bewegung setzte. Im Jahr 2000 ist Strafzölle entfallen. Werden da- stimmten Streitfällen nach zehn
Regierung führt weltweit mit sol- die Milchproduktion leicht zu- nach neue Dumpingklagen vorge- Jahren immer noch belasten.
chen Strafzöllen, die nach Sonderrückgegangen, so dass die Preise bracht, dann sollen die Regierunverfahren im Handelssekretariat per Dekret des Präsiden(tausend Tonnen)
ten oder Erlass des Wirtschaftsministers in Kraft geRoheisen
Rohstahl
Warmwalzprodukte
Kaltsetzt werden. Brasilianische
walzprod.
Lieferanten von Geflügel,
Total
Guss- Schwamm- Total
Total
Profil Flach
Total
Schuhwerk, Textilien und aneisen
eisen
(1)
(2)
(3)
deren Produkten wurden da1993
2.140,2
984,2
1.156,0
2.869,9
2.862,4 1.597,4
1.265,0
780,2
von betroffen.
2.658,3
1.388,9
1.269,2
3.274,2
3.421,3 1.793,9
1.627,4
1.078,6
Kurz vor dem Gipfel von 1994
1995
2.896,1
1.568,5
1.327,6
3.568,8
3.684,1 1.892,9
1.791,2
1.168,6
Florianopolis liess die brasilia- 1996
3.387,8
1.965,8
1.422,1
4.064,6
4.026,2 2.023,4
2.002,8
1.222,0

Eisen- und Stahlproduktion

1997
1998
1999 (A)
2000 (B)
(B)/(A) %

3.580,2
3.659,5
2.974,3
3.604,1
21,2

2.079,7
2.121,6
1.985,3
2.184,4
10,0

1.496,3
1.538,2
989,0
1.419,7
43,6

4.157,7
4.201,9
3.805,2
4.474,3
17,6

4.258,1 2.114,0
4.131,0 1.978,3
3.787,7 1.586,2
4.177,5 1.906,5
10,3
20,2

2.144,1
2.152,7
2.201,5
2.271,0
3,2

1.303,2
1.322,8
1.408,3
1.354,0
-3,9

(1) Einschliesslich nahtlose Rohre; (2) einschliesslich Walzbleche und Bänder; (3) Nicht in Warmwalzprodukten eingeschlossen.
Quelle: Argentinischer Hüttenverband CIS.

