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Regierungsaktivismus
Kaum war die grossartige Kabinettsshow der Woche zuvor verklungen, da zeigte sich Präsident de la Rúa von einer neuen Seite. Gegen
Ende der Vorwoche versammelte er abermals das Kabinett, und liess
sage und schreibe 26 Dekrete verkünden. Dieser Regierungsaktivismus
soll offenbar zeigen, dass der Präsident Herr im Haus ist und aktiv regiert. Anstatt sich auf ein wichtiges Thema zu konzentrieren, das die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit beanspruchen könnte, verursachte
der Präsident mit dem Sammelsurium unzusammenhängender Massnahmen den Eindruck, dass er die längst hängigen Dekrete zusammen auf
einer Kabinettssitzung verkünden liess, um zu zeigen, wie forsch er regieren kann.
Die meisten Dekrete waren längst im Gespräch gewesen, so dass keinesfalls für Überraschung gesorgt wurde. Einige befassen den Staatsapparat, das heisst die Beamtenschaft und ihre Organisation, andere betreffen öffentliche Bauten, über die immer wieder Mitteilungen ergingen, als ob es sich jeweils um neue Objekte handelte. So wurde endlich
die Steuerbehörde AFIP im Bereich des Kabinettschefs Chrystian Colombo angesiedelt, obwohl die steuerrechtlichen Fragen weiterhin vom
Unterstaatssekretär im Wirtschaftsministerium behandelt werden. All das
ändert herzlich wenig. Wäre der administrative Aufwand für diese Umsiedlung der Betreibung von Steuersündern bestimmt worden, so hätte
für die Regierung sicherlich mehr herausgeschaut. Nach den 26 Dekreten geht es den Steuersündern gleicht gut wie vorher. Sie umgehen ihre
Steuerpflichten und lachen sich ins Fäustchen.
Die öffentlichen Investitionen werden von privaten Konzessionsunternehmen ausgeführt werden, was vor Jahr und Tag hätte geschehen
sollen, doch die Regierung musste sich zuerst mit den Konzessionären
streiten, deren Verträge brechen und die Rechtssicherheit Argentiniens
in Frage stellen, ehe sie sich eines Besseren überlegte und die neuen
Investitionen ermöglichte. Neu ist daran überhaupt nichts. Es hätte genügt, dass jeder Fall zur rechten Zeit formell mitgeteilt wird, damit die
Öffentlichkeit erfährt, welche Landstrassen von den Konzessionären erweitert werden und welche Eisenbahnen künftig verbesser werden, nachdem die lächerlich billigen Tarife angehoben werden. Lange hat es gedauert, bis sich die Regierung dazu durchringen konnte, dass Investitionen finanziert werden müssen, wenn sie von Privaten geleistet werden,
nachdem Vater Staat offenbar die finanzielle Puste ausgegangen ist.
Der Schutz des Wettbewerbs durch eine neue Kommission wurde in
ein Dekret gekleidet, das auch vor Jahr und Tag hätte erlassen werden
sollen. Die Kommission wird freilich erst durch ein umständliches Verfahren mit Zusage des Senats bestellt werden, was sicherlich noch viele

Werbung aus der Staatskasse
Die Aufregung um „offiziell finanzierte“ Werbung für Provinzregierungen und Präsidialamt ebbt nicht ab. Während Fachleute diese Ausgaben, die in beiden Fällen aus der Staatskasse bestritten werden, als „Rückrat der politischen Kommunikation“, bezeichnen, stossen die Veranstaltungen in der Bevölkerung vermehrt auf Unverständnis. Pompöse Eröffnungen von Bauten legen seit langem die Annahme nahe, dass es weniger um die neue Errungenschaft als um die Persönlichkeit des dahinter
stehenden Politikers geht.
„Tatsache ist, dass die ‚Information über die Regierungtätigkeit‘ in
der Verfassung festgeschrieben ist. Darin steht aber nicht, dass die Gouverneure Millionen für ganzseitige Anzeigen in Zeitschriften, TV-Spots
oder Plakatwerbung ausgeben. Wenn sie sparen wollten, könnten sie das
Amtsblatt dazu benutzen“, kritisiert der Werbefachmann Alberto Borrini die Praxis. Borrini vermutet, „dass die Haushalte des Präsidialamtes
und der Provinz Buenos Aires in der Sparte Werbung den gleichen finanziellen Umfang wie die grossen Firmen haben“.

Monate in Anspruch nehmen wird.
Dass das staatliche Fernsehen, der Rundfunk und die Nachrichtenagentur unter einen Hut gestellt werden, der mit einem besonders langen
und komplizierten Namen getauft wurde, ändert überhaupt nichts am
staatlichen Schlendrian der Kommunikation, die denkbar dürftig ist. Die
drei staatlichen Medien sollten in private Hände entlassen werden, damit die Beamten nachher ihre Entscheidungen und Erklärungen allen
Medien zugänglich machen, wie es anderenorts geschieht, wo der Staat
sich nicht in die Medien einmischt.
Allerlei andere Massnahmen betreffen Vorschriften der Arbeitsverhältnisse, der leidigen privilegierten Jungrentner in mehreren Provinzen, worüber längst entschieden worden war, ohne dass etwas passierte,
sowie verschiedene Dinge, die miteinander nichts zu tun haben. Was hat
ein Einwanderungsabkommen mit der Ukraine oder die Refinanzierung
der Schulden Catamarcas mit der Einfuhr von Sondervehikeln oder der
Fischerei von Tintenfischen gemein?
Vor lauter Regierungsaktivismus hat sich de la Rúa offenbar alle hängigen Dekrete zur Unterschrift vorlegen lassen, um sie anschliessend
zusammen verkünden zu lassen.
Es geht der Regierung selbstverständlich um viel mehr als der Regierungsaktivismus. Sie will zeigen, dass jetzt endlich regiert wird, damit
die lahme Konjunktur anläuft, die bedenklich pessimistische Landesstimmung verbessert wird und am Ende im Oktober die Wahlen besser
ausfallen, als es jüngste Umfragen vorerst bescheinigen. Ob das gelingt,
bleibt trotz Panzerung, Umschuldungen, fallenden Zinssätzen und günstigeren Exportaussichten abzuwarten.

Randglossen
Nach wochenlangen Vorbereitun-gen, als ob es sich um eine Gipfelkonferenz mehrerer Landespräsidenten handeln würde, haben
sich Präsident Fernando de la Rúa und die beiden Parteichefs der
Allianz, Raúl Alfonsín für die UCR und Carlos „Chacho“ Alvarez
für den Frepaso, in der Präsidentenresidenz von Olivos zu einem
trauten Gespräch getroffen. Alvarez hat dabei sein ständiges Bestreben, den nationalen Senat zu reformieren, abermals vorgetragen, als ob die Exekutive über die Aufgaben und die Arbeitsmethoden des Senats entscheiden könnte, die ausschliesslich den Senatoren zukommt. Immerhin hat dieser Allianzgipfel öffentlich bekundet, dass die beiden Parteien der Regierungskoalition beisammen
bleiben und sich demnächst um die Auswahl von Kandidaten für
gemeinsame Listen kümmern werden. Mit getrennten Listen würden sie in den Parlamentswahlen vom kommenden Oktober haushoch von der justizialistischen Opposition geschlagen werden.
Das nördliche Viertel Belgrano in der Bundeshauptstadt hat zwei Mal
in zwei Wochen Schlagzeilen nach gewaltigen Regenfällen gemacht,
die zu Überschwemmungen im Bereich des unterirdischen Baches Vega
geführt haben. In Zeitungen, Zeitschriften und im Fernsehen wurde ausführlich über den Schaden berichtet, den die Wassermengen, die in kurzer Zeit auf Belgrano fielen, angerichtet haben. Die geschädigten Nachbarn, zumal Kaufleute und Wohnungsinhaber, beklagten sich öffentlich, beschimpften die Politiker und Beamten, die sich meldeten, sperrten den Verkehr auf der Avenida Cabildo und forderten lauthals Entschädigungen. Bautensekretär Abel Fatala stellte sich mutig den geifernden Demonstranten nach der letzten Überschwemmung, musste aber
von der Polizei abgeschirmt werden, um Handgreiflichkeiten zu verhüten. Bis zum nächsten Mal, weil der Bach Vega in der Niederung nur
beschränkte Mengen Regenwasser verkraften kann.
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Debüt der „Allianz-Arbeitsgruppe“
Gipfeltreffen in der Residenz mit
hochkarätigen Teilnehmern / Ziel: Wahlsieg
Die sogenannte „Arbeitsgruppe
der Allianz“, die sich am Mittwoch
in der Residenz von Präsident FerOnando de la Rúa in Olivos erstmals traf, soll eine „institutionelle
Neugestaltung des Senats“ ausarbeiten. Dies erklärte der FrepasoVorsitzende Carlos „Chacho“
Alvarez nach Ende des Treffens.
„Wir arbeiten das neue Senatsmodell aus, das wir der argentinischen
Gesellschaft vorstellen werden“,
sagte Alvarez.
Innenminister Federico Storani,
der mit der politischen Reform betraut ist, pfiff den ehemaligen Vizepräsidenten Alvarez jedoch un-

mittelbar zurück: „Wir haben einem bereits bestehenden Projekt
über Änderungen im Senat nur einen Namen gegeben“, sagte Storani. Neben Storani, Alvarez und
Hausherr de la Rúa nahmen auch
UCR-Chef Raúl Alfonsín, Innenminister Federico Storani, Kabinettschef Chrystian Colombo,
Wirtschaftsminister José Luis Machinea, der Fraktionschef der Allianzabgeordneten, Darío Alessandro, und der Frepaso-Bürgermeister von Rosario, Hermes Binner,
an der „Arbeitsgruppe der Allianz“
teil.
Dessen ungeachtet der unter-

Legislative teurer als Universität
Bonaerenser „Volksvertreter“ geben jährlich
170 Millionen aus
Die Legislative der Provinz Buenos Aires gibt jährlich rund 170 Millionen Pesos aus und damit fast doppelt so viel, wie die Universität von
La Plata, in der 50.000 Studenten eingeschrieben und wo Gehälter von
5.000 Professoren zu bezahlen sind. „Es ist richtig, unser Haushalt ist
hoch, aber niemand sieht, dass die Senatoren im Kongress mehr als
170.000 Pesos ausgeben“, verteidigt der Präsident des bonaerenser Senats, Vizegouverneur Felipe Solá, das bestehende System.
Laut Solá sind die Hälfte der 72 Millionen Pesos für den bonaerenser
Senat für die Gehälter des Stammpersonals bestimmt, während der Rest
für Personal und Verwaltung ausgegeben wird: „Wir haben sehr hohe
feste Kosten, die schwer zu senken sind.“ Gouverneur Carlos Ruckauf
wehrte sich unterdessen gegen Kritik und fordert eine Änderung des
Systems „in ganz Argentinien“.
Entsprechend der im Bundeshaushalt festgeschriebenen Verteilung
bekommen die 92 Abgeordneten fast 100 Millionen Pesos, während die
46 Senatoren etwas mehr als 70 Millionen Pesos ausgeben. Generell
kostet jeder Volksvertreter den Staat jährlich 1,3 Millionen im Jahr, das
heisst, zwischen 100.000 und 120.000 Pesos je nachdem, ob es ein Abgeordneter oder ein Senator ist.
Die Angehörigen der bonaerenser Legislative beziehen ein Gehalt
von zwischen 7.000 und 9.000 Pesos monatlich. Hinzu kommen noch
frei verfügbare Mittel für Unterstützungen, für Stipendien und die sogenannten „modulos“, Mittel in Höhe von 23.000 Pesos, die in der Regel
für die Anstellung von Personal des jeweiligen Volksvertreters verwendet werden. Ein Kuriosum sind die „gastos reservados“ (Geheime Ausgaben) in Höhe von 40 Millionen jährlich. Sie wurden zwar im vergangenen Jahr abgeschafft, doch wurde durch eine neue Norm dafür gesorgt, dass die Volksvertreter auch weiterhin über derartige Sondermittel
verfügen können.
Unterdessen haben die Bundesabgeordneten gegenüber dem Vorjahreshaushalt (108 Millionen Pesos) Einsparungen von rund 10 Prozent
vorgesehen. Der Frepaso-Abgeordnete Aldo San Pedro, Vorsitzender des
Abgeordnetenhauses, verbot Anfang Januar den Gebrauch von Mobiltelefonen. Auch wurden die Dienstwagen und die „Residenz“, die traditionell vom Kammervorsitzenden bewohnt wird und die jährlich 80.000
Pesos verschlingt, abgeschafft.
Weit entfernt davon, die Einkommen der bonaerenser „Volksvertreter“ zu beschneiden, plant man in der Legislative der grössten Provinz
aber lediglich die Auflösung von rund 150 Angestellten und einer „Neuordnung des Tarifschemas“, was eine Gehaltsreduzierung für weitere
200 Mitarbeiter zur Folge hätte.
Die Regierung von Präsident Fernando de la Rúa hat derweil die Parlamentarier aufgerufen, an einem „Massengipfel“ teilzunehmen, bei dem
die Kosten der Provinzparlamente analysiert werden sollen.

schiedlichen Interpretationen von
Alvarez und Storani sagten Beobachter, Alvarez und der UCR-Vorsitzende Raúl Alfonsín hätten darin übereingestimmt, dass die Arbeitsgruppe „Projekte für die Änderung der Funktion und der internen Organisation des Senats“ analysieren müsse. Alfonsín habe auf
Alvarez’ Vorschlag „enthusiastisch“ reagiert und eine „Beschleunigung der parlamentarischen Tätigkeit“ gefordert. Nach
den Vorstellungen des FrepasoVorsitzenden muss der Senat vor
allem den Verwaltungsbetrieb ändern, der „ñoqui-Wirtschaft“ sowie
der Existenz von Partei- und Privatkassen den Kampf ansagen.
Alvarez, Alfonsín und Storani sollen hierfür Projekte ausarbeiten.
Bei dem ersten Treffen der Arbeitsgruppe wurde der Frepaso je-

doch mehr informiert als konsultiert. Dennoch war man in Fregaso-Kreisen zufrieden. „Die wesentlichen Themen wurden behandelt“, sagte ein Alvarez-Sprecher
in Bezugnahme auf den alternativen Regierungsplan, den der Frepaso-Chef im Dezember Präsident
de la Rúa übergeben hatte.
Dieses Zugehen auf den Frepaso kommt nicht überraschend. Präsident da de la Rúa hatte bereits
im Vorfeld das zweistündigen Treffens, bei dem Alvarez direkt neben dem Regierungschef sass, als
Möglichkeit bezeichnet, den Frepaso-Vorsitzenden wieder in die
Regierung aufzunehmen. Denn auf
den Koalitionspartner kann der Radikalismus im Wahljahr 2001 nicht
verzichten, will er nicht Gefahr
laufen, die Kongresswahlen im
Oktober zu verlieren.
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Flirt zwischen Beliz und dem Peronismus
Ziel ist Senatorenkandidatur für den PJ in der Hauptstadt
Der Vorsitzende der Nueva Dirigencia (ND, Neue Führung), Gustavo Beliz, schliesst eine Rückkehr in die Reihen des Justizialismus vor den im Oktober anstehenden Senatswahlen nicht aus. Allerdings stellt der Politiker Forderungen an den PJ. „Wenn Bedingungen größerer Transparenz gegeben
sind, könnte man darüber reden“,
beantwortete Beliz die ihm von
Mitarbeitern des bonaerenser ExGouverneurs Eduardo Duhalde
überbrachte Einladung, einen Platz
auf der PJ-Senatorenkandidatenliste für die Bundeshauptstadt zu
übernehmen.
„Die Frage um die es hier beim
Justizialismus geht, ist die Schaffung eines transparenteren Mechanismus offener Wahlen und die

Öffnung des PJ in der Stadt (Buenos Aires). Die Bedingungen dafür aber haben sich bisher hinsichtlich Öffnung, Transparenz und eines demokratischen Systems nicht
geändert“, erklärte Beliz gegenüber mehreren Radio-sendern.
In der vergangenen Woche hatten sich einige Spitzenvertreter der
ND mit gleichrangigen Vertretern
des PJ aus dem internen Kreis um
Duhalde getroffen, darunter Diego Guelar (Ex-Botschafter in Washington und derzeit Kabinettssekretär bei Gouverneur Carlos
Ruckauf) und León Arslanian (ExJustizminister bei Carlos Menem
und Duhalde).
Unterdessen hält Beliz, der aus
dem PJ ausschied, um nach seinem
Rücktritt als Innenminister von

Carlos Menem eine eigene Partei
zu gründen, an seiner Überzeugung fest, dass der Peronismus sich
„renovieren“ müsse. „Eine Erneuerung, die Platz für eine neue Generation von Führungskräften
schafft, ist sehr wichtig, damit am
Ende die Praxis die Laster der Vergangenheit überwindet“, betonte
Beliz. Diese Erneuerung der Politik, so der Ex-Innenminister, der
sich im vergangenen in seinen Positionen mehrfach Domingo Cavallo annäherte, müsse darüber
hinaus „in allen Parteien“ erfolgen.
Die „bedeutende Kluft“ zwischen
der Parteirealität und dem Anspruch der Bürger erfordere dies.
Beliz plant bereits ein Treffen
von Führungskräften seiner Partei
mit PJ-Spitzen. Von ND-Seite sol-

len Diego Santilli, María Laura
Leguizamón, Víctor Santamaría,
Fabián Valle, César Torres und
Juan Manuel Olmos teilnehmen.
Diese hatten sich auch in der vergangenen Woche mit Guelar, Arslanian, Martín Redrado, Hernán
Patiño Meyer, Octavio Frigerio
und dem Sportjournalisten Fernando Niembro getroffen, die alle
Mitglieder des sogenannten „Garantie-Rates“ (Consejo de Garantías) sind.
Der Rat soll sich in den nächsten Tagen mit Unterstützung des
Interventors des Hauptstadt-PJ,
Jorge Escobar, auch mit Irma Roy
treffen, die ebenfalls den PJ verliess und heute Vorsitzende von
PAIS ist.

WOCHENÜBERSICHT
Treffen in Paris

Überschwemmungsopfer. Polizisten verhinderten Handgreiflichkeiten. Unterdessen ging der „Räumungsverkauf“ in vom Hochwasser zertörten Geschäften unter der
Woche weiter.

Patti vs. PJ

Aussenminister Adalberto Rodriguez Giavarini (links) und sein
französischer Kollege Hubert Vedrine am Mittwoch in Paris. Rodriguez Giavarini, der am Donnerstag auch mit Premierminister Lionel Jospin zusammentraf, forderte
dabei erneut die Abschaffung von
Agrarsubventionen für EU-Bauern. Diese verhinderten eine notwendige „Gleichheit auf dem
Markt“. Argentinische Agrarexporte
seien
so
nicht
konkurrenzfähig.

Hochwasser in Belgrano
Im am Mittwoch erneut von
Überschwemmungen betroffenen
Stadtteil Belgrano der Bundeshauptstadt Buenos Aires ist es am
Mittwoch zu lautstarken Auseinandersetzungen zwischen Anwohnern und dem Stadtsekretär für öffentliche Bauten und Dienste, Abel
Fatala, gekommen. Rund 200 aufgebrachte Geschäftsleute und Anwohner bezeichneten Falala als
„Dieb“. „Lass das Stehlen. Übernimm die Verantwortung und zahl
die Entschädigungen“, riefen die

Der Bürgermeister von Escobar,
Luis Patti, hat die Struktur des Justizialismus kritisiert. Dieser sei
„intern nicht demokratisch“, sagte
der Vorsitzende der Partei Unión
Federalista. Er werde daher nicht
„in die Reihen des PJ“ zurückzukehren. Vielmehr wolle er sich mit
seiner neuen Partei um einen Sitz
im Kongress bewerben. Ob für Senat oder Abgeordnetenhaus wisse
er aber noch nicht.

Fernando de la Rúa Kritik aus den
eigenen Reihen erfahren. La Riojas Senator Eduardo Menem (PJ)
empfahl Ruckauf unter der Woche,
er solle sich um „seine“ Provinz
kümmern, bevor er von Präsidentschaftskandidaturen spreche. Zuvor hatte bereits Kabinettsmitglieder de la Rúas die Kritik von Ruckauf zurückgewiesen. Dieser hatte
den Präsidenten als „undankbar“
bezeichnet. Ruckauf sagte weiter,
de la Rúa attackiere den PJ nur,
„um seinen schwachen Charakter
zu verbergen“.

Senatsskandal

Weniger „Raser“
Nach Mitteilung des Unternehmens Siemens-Itrón, dass mit der
elektronischen Foto-Kontrolle auf
Avenidas und Stadtautobahnen befasst ist, haben Geschwindigkeitsüberschreitungen im Januar im
Verhältnis zum Vormonat um 25
Prozent abgenommen. Die Stadtregierung sprach in diesem Zusammenhang von einem „Wechsel in
der Mentalität“ der Autofahrer. Die
Öffentlichkeit hingegen sieht die
Geldbussen als Grund für die Änderung der Fahrgewohnheiten.

„Rundumschläge“
Der bonaerenser Gouverneur
Carlos Ruckauf hat nach seinem
verbalen Angriff auf Präsident

Demonstranten haben am Freitag vor dem Justizgebäude eine
Aufklärung des Senatsskandals gefordert. UCR-Senator Raúl Galván
(La Rioja) beschuldigte in diesem
Zusammenhang seinen Kollegen
Antonio Cafiero (PJ) am Montag,
„unverantwortlich“ zu handeln.
Auch warf er Cafiero vor, ein „Begünstiger“ des Senatsskandals zu
sein, weil er die Namen der in den
Bestechungsskandal verwickelten
Parlamentarier nicht nenne. Gal-

ván, der als Fraktionschef der radikalen Senatoren im Zuge des
Schmiergeldskandals zurücktreten
musste, forderte Cafiero auf, der
Justiz „Beweise für seine Äusserungen vorzulegen“, andernfalls
werde man dies in der ersten Sitzung des Kongresses verlangen.
Cafiero hatte im Vorjahr zunächst
erklärt, „Begünstigte“ nennen zu
können, dies jedoch dann vor Gericht unterlassen.

Hilfe für La Rioja
PJ-Senator Eduardo Menem hat
am Dienstag bei Kabinettschef
Chrystian Colombo um die Freigabe der gesperrten Finanzhilfe für
Unternehmen der Provinz La Rioja. Viele Betriebe stünden „kurz
davor, Personal zu entlassen oder
sogar ganz zu schliessen“, sagte
der Bruder von Ex-Präsident Carlos Menem. Die de la Rúa-Administration hatte nach der Amtsübernahme von der Menem-Regierung beschlossene Finanzhilfen für
La Rioja rigoros gekürzt.

Roggero-Kritik
Der Fraktionschef der PJ-Abgeordneten, Humberto Roggero, hat
die de la Rúa-Administration kritisiert. „Der Regierung fehlt es an
Vorstellungskraft, Initiative und
Kühnheit“, sagte Roggero der
Nachrichtenagentur DyN. „Die
Tatsache, dass die Amtsträger heute die gleichen Zinssätze wie zur
Amtszeit Menems feiern, macht
den grossen Misserfolg der Regierung offensichtlich.“
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AUSFLÜGE UND REISEN

Riscos Bayos - ein kaum bekanntes Paradies
Mitteleuropäer werden oft in
die entlegensten... und schönsten
Gegenden der Welt verschlagen.
So die Schweizerin Karen Dütli,
die zusammen mit ihrem Mann
Eduardo seit 15 Jahren die Estancia Los Riscos Bayos im Südwesten von Neuquén besitzt. Los
Riscos Bayos („Die hellbraunen
Klippen“) ist eine gewaltige Felsformation von mehr als vier Kilometer Länge, die, aus der Luft oder
auch vom Boden aus betrachtet,
dem versteinerten Skelett eines
Dinosauriers ähnelt.
Los Riscos liegt an der Asphalt-strasse von Las Lajas nach
den Schwefelbädern von Copahue
und ist einen Besuch unbedingt
wert. Denn es gibt hier nicht nur
die Möglichkeit, in einer romantischen Cabaña zu logieren, sondern sich auch absolut ökologisch
zu verpflegen, denn im Garten von
Karen wachsen sämtliche Obstund Gemüsearten, wie man es von
früher drüben auf dem Land gewohnt war: Himbeeren, Preisselbeeren, Stachelbeeren, Steinpilze
und Rhabarber; auf den Tisch
kommen auch Kaninchen, Ente
oder Gans aus eigenem Bestand.
Auf den gewaltigen Felsklippen der Riscos wachsen hundertjährige Zypressen, und dazwischen spriesst die ganze Blumenvielfalt Nordpatagoniens. Ein

Platz, den man auf alle Fälle kennen lernen sollte, um dort geruhsame Tage zu verbringen. Los Riscos liegt auf der Ruta Provincial
26, Kilometer 16, auf halbem Weg
zwischen Loncopué und Caviahue, Fernruf 02942-15-660787.

Kurz und gut

l American Airlines (AA)
wird ab März eine tägliche Flugverbindung zwischen Buenos
Aires und Atlanta aufnehmen. Mit
der Zeit dürften dadurch die Preise der Tickets in die USA noch
weiter sinken.
l Einen interessanten Dienst
bietet neuerdings LANChile: über
die Abteilung LanBoxUsa erhält
man einen umfassenden Kaufhauskatalog zugestellt, in dem
man Objekte auswählen und sie
sich auf ein Postfach schicken lassen kann. Innerhalb 48 Stunden
befördert dann LAN das Päckchen
an jeden Ort Lateinamerikas, wo
man es aus dem Zoll holen kann.
Kontakte über
www.lanboxusa.com.
l „Patagonia Única por Naturaleza“ ist ein neues Reiseprogramm, das von Southern Winds
(SW) ausgearbeitet wurde und es
Interessenten ermöglicht, Besuche
in Bariloche, Calafate und Ushuaia sowie Umgebung zu absolvieren. Da SW diese Bestim-

Bronze für „Pumas“
Durch ein 14:12 über die favorisierten „Springboks“ aus Südafrika
hat Gastgeber Argentinien bei der
dritten Rugby-Sieben-WM am vergangenen Wochenende in Mar del
Plata überraschend den dritten Platz
belegt. Weltmeister bei dem dreitägigen Turnier mit insgesamt 24 Teilnehmern wurde Neuseeland. Die „All
Blacks“ um Superstar Jonah Lomu
schlugen im entscheidenden Spiel der
Finalrunde den Erzrivalen Australien.
Zuvor hatte der neue Weltmeister Argentinien klar mit 31:7 bezwungen.
Die „Pumas“ trugen sich durch Martín Gaitan (links) beim
Tackling gegen den
den Sieg gegen Südafrika erstmals in
Südafikaner Warren Britz.
die Siegerlisten des von der Interna(AP-Foto)
tionalen Rugby-Vereinigung (IRB)
veranstalteten Turniers ein. Bei den
bisherigen beiden Weltmeisterschaften 1993 in Schottland und 1997 in
Hongkong war Argentinien bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Deutschland war in Mar del Plata nicht am Start.
Beim Rugby-Sieben bilden im Gegensatz zum herkömmlichen Rugby mit 15 Spielern pro Mannschaft nur je sieben Spieler ein Team. Dadurch können bei normaler Spielfeldgröße in kurzer Zeit ungleich mehr
Punkte erzielt werden. Eine Partie dauert zwei Mal sieben Minuten,
was den Veranstaltern erlaubte, in nur drei Tagen über 80 Spiele durchzuführen. Finanziell brachte die WM trotz insgesamt rund 30.000 Zuschauern jedoch einen geschätzten Verlust von 200.000 Dollar.

Die Riscos Bayos im Rückspiegel.

mungsorte anfliegt, sind die Preise der Angebotspakete extrem
günstig, beispielsweise Lago Argentino und Ushuaia 3 plus 4
Nächte (also eine Woche!) ab 805
Pesos. Auskunft in den Casas de
la Provincia von Río Negro, Santa Cruz und Feuerland oder bei

Southern Winds direkt.
l Nach und nach sinken die Tarife für Mietwagen in Argentinien und Nachbarländern. Beispielsweise bietet Hertz für Brasilien,
Chile und Uruguay Kleinwagen
der Klasse A nunmehr schon ab
42 Pesos pro Tag an.
Marlú

Fußball
Aimar nach Valencia
Der spanische Fußball-Erstligist FC Valencia hat den argentinischen
Jung-Star Pablo César Aimar von River Plate für eine Rekord-Ablösesumme von 20 Millionen Dollar verpflichtet. Der 21-Jährige unterschrieb
beim Champions-League-Finalisten einen Vertrag bis zum Jahr 2008.
Der offensive Mittelfeldspieler, der sechs Mal für die „Albiceleste“
gespielt hat, ist damit der teuerste Spieler in der Geschichte des FC
Valencia. Aimar erhält nach Presseberichten vom Dienstag ein Jahresgehalt von rund einer Millionen Dollar netto.

Fußball
Sub 20
Die Titelverteidigung beim südamerikanischen Qualifikationsturnier
zur U-20-WM im Juni in Argentinien ist für die argentinische U-20Nationalmannschaft (Sub 20) in weite Ferne gerückt. In der Finalrunde
des Kontinentalturniers in Ecuador setzte es für die Spieler von Trainer
José Pekerman nach dem 2:2 gegen Chile am Sonntag gegen Brasilien
eine 0:1-Niederlage. Trotz des 1:0-Sieges unter der Woche gegen Kolumbien muss der Südamerikameister von 1999 damit vor dem letzten
Spieltag an diesem Wochenende auf eine Niederlage des Tabellenführers Brasilien hoffen, will er nach 1997 und 1999 zum dritten Mal in
Folge den Titel gewinnen.
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AUTO UND MOTOR

Vom deutschen Kabinenroller zur argentinischen Maus
Der Alcre Susana - von dem sehr wenige gebaut wurden - und der
NSU Prinz, selbst der Goggomobil Vierradroller (!), waren wenigstens
Kleinstwagen mit vier Miniaturrädern. Aber viele andere Fortbewegungsmittel, die seinerzeit in Europa und auch in Argentinien auf den
Straßen herumkrebsten, waren nicht einmal das.
Im Argentinien der späten 50er Jahre war im Straßenbild eine vielfältige Fauna von Minifahrzeugen zu sehen, die manch einem noch in
Erinnerung sein dürften. Wie etwa der Bambi, inspiriert vom deutschen
Fuldamobil, die BMW Isetta (in BMW-Lizenz, welche aber die Münchner selbst von den Italienern erworben hatten), die Heinkel Kabine T
154 (Hauptsache ein Dach überm Kopf!) und der FMR KR 200 Messerschmitt Kabinenroller von Fend in Regensburg.
Der hatte, da von Flugzeugbauern entworfen, eine Plexiglaskabine
mit zwei hintereinander sitzenden Passagieren wie die Piloten eines
zweisitzigen Kampfflugzeuges. Das Elektro-Dreirad Isabelita des Deutschen Werner Dura aus La Falda (Córdoba) nicht zu vergessen.
Und nachdem bis dahin bei uns vornehmlich nordamerikanische Straßenkreuzer bekannt waren (obwohl der Import bei Kriegsbeginn eingestellt worden war und dann nur Einzelstücke ins Land kamen), fiel den
Argentiniern nichts besseres ein, als diese Miniautos „ratón alemán“ zu
nennen, das deutsche Mäuschen - treffender ging’s kaum.
Es gab unter den Winzlingen ferner den Anfibio IPAM-Leeds, den
De Carlo 600 von Metalmecánica für vier Passagiere, sogar einen Ciudadano (nur als Prototyp) und die Mitzi mit italienischer Lizenz. Das
sind etliche, aber nicht alle Kleinstwagenmodelle aus jener Zeit, als ein
jeder von einem eigenen Auto träumte, und wenn’s nur ein Fiat 600
oder ein Citroën 2CV gewesen wäre.

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 stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,1% auf 532,80. der Burcapindex fiel
um 0,1% auf 880,34 und der Börsenindex fiel um 0,4% auf 18.057,19.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liners) stieg in der Berichtswoche um
2,3% auf $ 0,7920.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
29.1. $ 25,82 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,71 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es $ 25,95 Mrd. bzw. $
14,13 Mrd., einen Monat zuvor $ 25,15
Mrd. bzw. $ 15,05 Mrd. und ein Jahr
zuvor $ 24,41 Mrd. bzw. $ 14,59 Mrd.
***
Der Inlandsbedarf an synthetischem Harnstoff als Kunstdünger
wird jetzt vollständig durch die Inlandsproduktion gedeckt. Er beträgt
rd. 750.000 Jato und nimmt jährlich um
7% zu. Bisher wurden davon 160.000
Jato von der Firma PASA (Pérez Compancgruppe) in Campana, Provinz
Buenos Aires, geliefert. Mit der Inbetriebnahme von Profértil in Bahía
Blanca (Repsol YPF und die kanadische Agrium, die dafür U$S 700 Mio.
investiert haben), die 1,1 Mio. Jato
Kapazität hat, wird nicht nur der ge-

samte Inlandsbesdarf gedeckt, sondern
auch für jährlich U$S 200 Mio. exportiert. Dazu kommt ein etwas grösserer
Betrag an eingesparten Devisen durch
Wegfall der Einfuhren.
***
Die Banco de la Nación will im
Februar einen strategischen Partner
aufnehmen, um mit den internationalen Privatbanken, die hier tätig
sind, konkurrieren zu können.
Gleichzeitig will sie ihre Produktpalette erweitern, neue Filialen planen
und die Senkung der Aktivzinsen am
Platz anführen. Als erste Partner erwägt die Leitung der Bank Lebens- und
Ruhestandsversicherungen. In allen
Fällen wird die Banco de la Nación
51% oder eine Sperraktie der Partnerschaft behalten. Vor allem sollen die
neuen Partner das Knowhow für neu
zu erschliessende Märkte einbringen.
***
Das Strafgericht 2. Instanz von
La Plata hat das Urteil rückgängig
gemacht, das Azurix, Wasserkonzessionär in der Provinz Buenos
Aires, verpflichtete, Ortschaften, die
kein Trinkwasser erhalten, dieses
gebührenfrei zu liefern. Das Urteil,
gegen das Berufung eingelegt worden
war, sei voreilig und willkürlich. Es sei,
wie es weiter in dem zweitinstanzlichen Urteil heisst, nicht festzustellen,
dass das Unternehmen mit Willkür
oder ersichtlicher Gesetzwidrigkeit in
der Tat, dem Sachverhalt, der Entscheidung oder der Unterlassung, die hier
gutgemacht werden sollte, gehandelt
hat. Das Provinzministerium für Bauten und Öffentliche Dienstleistungen

Eine BMW Isetta (von De Carlo hier montiert) beim Durchqueren
einer Furt im Großen Straßenpreis 1958.

So groß war die Begeisterung, dass mit den Ratones Alemanes sogar Rennen gefahren wurden. Im Circuito von Palermo ging’s ja noch.
Aber einige Verwegene fuhren sogar im Großen Argentinischen Straßenpreis für Tourenwagen mit, über mehr als 4000 Kilometer durch
zehn Provinzen. Da hieß es wirklich, den Staub der vorneweg Fahrenden schlucken, bei Sonnenaufgang losfahren und im Mondschein die
Ziellinie kreuzen.
hat mit dem Unternehmen Verhandlungen über die Weiterführung der Arbeiten begonnen. Azurix soll sich verpflichten, in diesem Jahr U$S 30 bis
40 Mio. zu investieren.
***
Das Haushaltsdefizit fiel im Dezember, mit $ 842,6 Mio. gegen $
1,43 Mrd. im gleichen Vorjahresmonat, geringer als erwartet aus. Die
Einnahmen waren grösser und die
Ausgaben geringer als vorgesehen.
Durch dieses Ergebnis schloss das Jahr
2000 mit $ 6,59 Mrd. Defizit. Mit dem
IWF war eine Obergrenze von $ 6,70
Mrd. vereinbart worden. Die Dezemberausgaben konnten im Vorjahresvergleich um $ 537 Mio. verringert werden. Der Primärüberschuss von $ 347
Mio. auf der Ausgabenseite ist der
höchste in 5 Jahren. Weiter im Vorjahresvergleich wurden im Dezember um
$ 154,1 Mio. weniger an die Provinzen überwiesen und in Waren und
Dienstleistungen um $ 91 Mio. weniger ausgegeben. Nur die Zinsen für die
Schuldbedienung betrugen um $ 73
Mio. mehr. Die Primärausgaben 2000
ohne Banken betrugen $ 52,74 Mrd.,
den niedrigsten Betrag der letzten 4
Jahre. In diesem Jahr konnten die Ausgaben der SIDE um $ 424 Mio. verringert werden, für Waren und Dienstleistungen um $ 357,5 Mio., und für
Kapitalgüter um $ 233 Mio. Trotz der
an den Lehrerfonds überwiesenen $
279 Mio. konnten die Ausgaben um $
1,26 Mrd. gekürzt werden.
***
Die Bauunternehmen CPC und
Panedile erhielten von der US-Firma AES den Zuschlag für den Bau
der Wasserkraftwerke Los Caracolesa und Punta Negra in der Pro-

vinz San Juan. Beide liegen am San
Juanfluss, rd. 50 km von San Juan Stadt
entfernt. Zusammmmen werden sie
187 MW liefern. Die Investition beträgt U$S 303 Mio., die bauzeit 4
Jahre.
***
Die Regierung hat die Inbetriebnahme des Multicarriersystems, das
dem Telefonkunden gestattet, durch
eine Vorwahl das Unternehmen zu
bestimmen, über das er ein Ferngespräch führen will, auf März verschoben. Ursprünglich war der Beginn
für November, mit der Deregulierung
des Fernsprechsystems, vorgesehen,
wurde dann aber auf Januar verlegt.
***
Das IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) hat seine Zahlen für 2001
bekanntgegeben. Nach denselben
werden die argentinischen Ausfuhren
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen
und Nahrungsmitteln im Vorjahresvergleich um 14,5% zunehmen. Das werde zusätzliche Deviseneingänge von
U$S 15 Mrd. bringen.
***
In wenigen Monaten soll der Ardeol Schlachthof in Rosario, der
nach seinem Konkurs geschlossen
wurde, die Tätigkeit wieder aufnehmen. Der Matievich Schlachthof hat
die Anlage mit ihren Einrichtungen für
U$S 800.000 ersteigert.
***
Das E-Werk TermoAndes in Salta, des chilenischen Stromunternehmens Gener, das seit Dezember von
AES (USA) kontrolliert wird, und
das ebenfalls von AES kontrollierte
Stromtransportunternehmen InterAndes, den Stromvon Argentinien
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nach Chile liefert, haben die Bewilten flüssiger zu gestalten, die 5. Fahrtiniens.
den USA notierten Preisen liefert.
ligung des Energiesekretariates erbahn der Panamericana-Autobahn, die
***
***
halten, Strom auch in Argentinien
3. Fahrbahnen für Pilar und Campana,
Die ZB hat im Januar um 47%
Mittels Dekret Nr. 114/01 (Amtszu liefern. In diesem Halbjahr wird der
Instandhaltungsarbeiten an den Strasmehr Bankkonten gesperrt als im
blatt vom 31.1.01) wurde verfügt,
Bau einer 132 kW-Zwischenstation
sendecken und -rändern, KennzeichVormonat und um 154% mehr als
dass die Zertifikate des Kfz-Verund die Legung einer 3 km langen Leinungen und Beleuchtung sowie Ausim gleichen Vorjahresmonat, wie
schrottungsplanes bis zum 19.3.01
tung begonnen. Gener hat in das 623,7
weichstellen für den öffentlichen
Monitor Veraz bekanntgab. Von den
eingereicht werden können. UrMW-Wärmekraftwerk TermoAndes
Verkehr.
rd. 8.000 Kontoschliessungen wurden
sprünglich war der 31.1.01 als Endterund in InterAndes rd. U$S 400 Mio.
***
5.980 wegen der Ausgabe ungedeckmin festgelegt worden. Es wird geinvestiert, um nordchilenische Berg3 Jahre nach Beginn ihrer Tätigter Schecks und 2.017 (gegen den Vorschätzt, dass rd. 20.000 Zertifikate
bauvorhaben mit Strom zu versorgen.
keit in Argentinien liefert die chilemonat eine Rekordzunahme von
noch nicht vorgelegt wurden
Das Vorhaben muss jedoch mit 2 Erdnische Weinkellerei Santa Rita ihre
9.505%) wegen Formfehlern verfügt.
***
gasleitungen nach Chile konkurrieren,
ersten Weine aus Mendoza nach den
Der Vergleich der letzten 12 Monate
Die Generalsindikatur (SIGEN)
die u.a. Wärmekraftwerke für die gleiUSA und Grossbritannien. Das zur
mit den vorhergehenden 12 Monaten
hat eine Regierungsschuld von U$S
che Region Chiles versorgen, was zu
Clarogruppe, einem der bedeutendsten
ergibt um 13% weniger Kontoschlies40 Mio. an den FlughafenkonzessioÄnderungen des ursprünglichen Planes
Holdings Chiles, gehörende Unternehsungen. 226 Konten wurden aufgrund
när Aeropuertos Argentina 2000
führte. Chile nimmt rd. 1/3 der Leimen hatte 1998 in Luján de Cuyo,
der neuen Bestimmungen des Vorjahwegen Nichterfüllungen von Verstung ab. Der Rest soll nach FertigstelMendoza, 720 ha von Sava-Gancia erres wieder eröffnet.
tragsklauseln anerkannt. Der Betrag
lung der Nordwest- und Nordostanworben. Unter dem Namen Viña Doña
***
entspreche rd. 1/5 der Schulden des
schlüsse in Argentinien nach BrasiliPaula bepflanzte sie die ersten 200 ha.
Die Hypothekenbank legt über
Konzessionärs an den Staat.
en ausgeführt werden.
Bisher hat es in Mendoza U$S 8,4 Mio
die im September 2000 von ihr,
***
***
investiert, die innerhalb von 8 Jahren
IRSA und der Weltbanktochter IFC
Der Stromverbrauch im Raum
Die norwegische Norsk Hydro,
verdoppelt werden sollen.
(Internationale FinanzkörperGross Buenos Aires war im Januar
Erdöl, Energie, Leichtmetalle und
***
schaft) geschaffene Banco de Créum 5,1% grösser als im gleichen
Kunstdünger, die grösste IndustrieDas Dekret Nr. 3.862 der Prodito y Securitización SA U$S 115,9
Vorjahresmonat. Das Stromverteigruppe ihres Landes, hat das komvinzregierung von Buenos Aires geMio. auf. Die Schuldscheine sind selungsunternehmen Edesur meldete
plette Ätienpaket der Firma Alstattet, dass Einzel- oder Firmencuritisiert, d.h. durch Hypothekenkre1.299 GW, um 6% mehr als im Januar
dural, Pilar, Provinz Buenos Aires,
schuldner an die Provinz, die sich in
dite garantiert, als Investment grade
2000, Edenor 1.358,6 GW, um 4,2%
erworben. Aldural ist mit 9% MarktZahlungsschwierigkeiten befinden,
benotet und werden in 2 Tranchen ausmehr.
anteil in Bereichen der Aluminiumvermit Waren bezahlen können, für die
gegeben: AF, zu 8% festverzinst im
***
arbeitung führend. Sie hat eine Standie Verwaltung Interesse hat.
Jahr, war einer Rendite von 8,99% entDie Zahl der Bewilligungen für
genpresse in Betrieb und eine weitere
***
spricht und AV zu Libor plus 2,5%,
Neubauten und Bauerweiterungen
bestellt, die im 2. Halbjahr aufgestellt
Wie der Kfz-Händlerverband
was einen ähnlichen Satz ergibt. Die
in Buenos Aires Stadt war im Vorund bereits von Norsk Hydro bezahlt
Acara mitteilt, liegen die Neuzulasbilligen Mittel werden der Hypothejahr um 27,64% grösser als 1999,
wird. Hydro Aluminium Extrusion,
sungen in diesem Monat mit 41.500
kenbank gestatten, kostengünstigere
wie das Statistikamt der Stadt bevom Leichtmetallbereich des Konum 8,1% unter jenen vom Januar
Angebote am Platz zu machen.
kanntgab. Die Zahl der gewährten
zerns, ist Weltzweite in ihrer Sparte.
2000. Gegenüber Dezember beträgt die
***
Baubewilligungen betrug 217, davon
***
Zunahme 167%, da Käufer ihr FahrDas Stromverteilungsunterneh108 für Neubauten, die Gesamtfläche
DaimlerChrysler schliesst in
zeug im neuen Jahr eintragen, damit
men Edenor wird 2001 U$S 135 Mio.
128.803 qm.
etwa 14 Tagen ihr Werk in Ferreysein Verkaufswert einem jüngeren
investieren. Seit Beginn der Konzes***
ra, Provinz Córdoba, wo der Grand
Jahrgang entspricht. Die Zulassungen
sion 1992 hat das Unternehmen InveDurch Dekret 94/2001 (AmstCherokee Jeep hergestellt wird. Der
aus dem Verschrottungsplan betrugen
stitionen für U$S 1,03 Mrd.
blatt vom 30.01.01) wurde die
1996 mit U$S 50 Mio. Investition er38,6% der Gesamtzahl.
durchgeführt.
Staatsgesellschaft „Sistema Naciorichtete Betrieb wurde für eine Jahres***
***
nal de Medios Públicos del Estado“
kapazität von 20.000 Kfz ausgelegt.
Botschafter Spohn gab die BeDie Zollsätze für Molkereiprogeschaffen, die die Tätigkeit und die
Zur Zeit der Höchstproduktion 1998
reitschaft Deutschlands bekannt, an
dukte von ausserhalb des Mercosur
Aktiven des Fernsehkanals ATC,
wurden 11.520 gebaut, im letzten Jahr
der Verlängerung der Nutzungszeit
werden von 16% auf rd. 28% angeder Presseagentur Telam, des Runnur 1.920, knapp 10% der Kapazität.
des Kernkraftwerkes Atucha I mithoben. Diese Erhöhung auf den Stand
dunksenders LRA Radio Nacional
***
zuarbeiten. Siemens sei an der Durchvom Dezember bedeutet eine Gleichund 44 Rundfunksender im LandesEinem Bericht der Internationaführung der notwendigen Arbeiten instellung mit Brasilien, das 27% erhebt.
inneren übernimmt. Der Staat überlen Fremdenverkehrsorganisation
teressiert. Obwohl es noch keine amtAusserdem wurde vereinbart, dass Arnimmt die Passiven von ATC und
zufolge hat Argentinien im Vorjahr
lichen Gespräche gegeben habe, erwargentinien die Erzeugnisse seiner
Telam zum 30. November. Der staatlium 3,1% mehr Gäste empfangen als
te Deutschland einen Vorschlag ArgenMilchwirtschaft nach Brasilien zu in
che Beitrag zum neuen Unternehmen
1999. Mit den eingenommenen
U$S 3 Mrd. nimmt es in Lateinamerika den 4. Platz ein. Das
hiesige Fremdenverkehrsamt will
Firma
Vorhaben
Betrag 2001 in Mio.$
den Besucherstrom in 3 Jahren
Aluar
Erweiterung der bestehenden und neue Aluminiumfabrik ........... 890
durch gezielte Werbung um 60%
Repsol YPF
Raffinerie und Vertrieb .................................................................. 240
steigern. Die meisten Besucher
Fiat
Neue Kfz-Modelle ......................................................................... 200
kamen aus Anrainerstaaten. AnAlto Paraná
2 neue Sägewerke, 1 Presspan-Plattenfabrik
gestrebt werden mehr Besuche
Erweiterung des Werkes Puerto Piray ......................................... 120
aus den USA, die im Vorjahr U$S
Shell
Umrüstungen und Erweiterungen ................................................. 116
56,1 Mrd. für Auslandsreisen aufRenault
Neue Kfz-Modelle in Córdoba ...................................................... 110
wendeten, aus Deutschland (U$S
Marceau Invertissements
Aufforstungen und Holzverarbeitung ............................................ 100
46,9 Mrd.), Grossbritannien (U$S
32,3 Mrd.), Japan (U$S 28,9
Banque Arjil & Cie.
Aufforstungen und Holzverarbeitung ............................................ 100
Mrd.) und Italien (U$S 17,7
Eg3
Erweiterung und Modernisierung des Vertriebsnetzes .................. 84
Mrd.).
Esso
Modernisierung und Erweiterungen ............................................... 50
***
Siderar
Erweiterung und Qualitätsverbesserung ........................................ 40
Ein Bauplan für U$S 82,5
Ledesma
Integrierte Zucker- und Papiererzeugung ...................................... 40
Mio. des AutobahnkonzessioCMPC
Ausbau der Klosttpapierfabrik in Zárate ......................................... 40
närs Autopistas del Sol sieht
Procter & Gamble
Neuentwicklungen .......................................................................... 33
u.a. die Verbreiterung der AveJuan Minetti
Erhöhung der Produktionskapazität ............................................... 30
nida General Paz vor, die BueRefinería San Lorenzo
Produktivitätssteigerung ................................................................. 25
nos Aires Stadt umführt. U$S
Zwischensumme ......................................................................................................................... 2.218
65 Mio. sollen 2001 in etwa 40
Andere .............................................................................................................................................. 178
Vorhaben investiert werden, darTotal .............................................................................................................................................. 2.397
unter diese Erweiterung, um ZuQuelle: Centro de Estudios para la Inversión
und Abfahrten zu den Stosszei-

Die bisher wichtigsten Investitionsvorhaben für 2001
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darf in den Jahren 2001, 2002 und 2003
$ 57, $ 46 und $ 27,6 Mio. nicht übersteigen. Ebenfalls müssen die reinen
Betriebseinnahmen in diesen Jahren
34%, 44% und 64% der laufenden
Ausgaben decken.
***
Die mit Kreditkarten getätigten
Käufe lagen im Januar um 8% unter dem gleichen Vorjahresmonat.
Im ganzen Jahr 2000 lagen sie um
5% unter 1999.
***
Das konsolidierte Defizit der
Provinzen nahm nach Angaben des
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Unterstaatssekretariates für Provinzen im Jahr 2000 um 28% auf $ 3,3
Mrd. ab. Gemäss den Provinzbudgets
hätten es allerdings $ 2,48 Mrd. sein
müssen. Das Defizit der Provinzen lag
1997 bei $ 1,39 Mrd. 1998 bei $ 2,49
Mrd. und 1999 bei 4,63 Mrd. In zwei
Jahren sind die laufenden Ausgaben
von $ 27,56 Mrd. auf $ 31,73 Mrd.
gestiegen.
***
Die Provinzen des Nordostens
(Misiones, Corrientes, Chaco und
Formosa) haben gegen das Vorhaben protestiert, den Export einer

zweiten Tranche von 1.000 Megawatt nach Brasilien zu genehmigen,
wenn das den Strompreis in diesen
Provinzen erhöht. Wenn dieser Strom
von Yacyretá stammt, wird die Gegend
zum Teil auch mit Strom aus anderen
Gegenden versorgt, der durch die
Transportkosten belastet wird. Dennoch muss Strom nach Brasilien exportiert werden, da die Erzeugungskapazität über der effektiven Landesnachfrage liegt, und die gelegentliche
Fertigstellung des neuen Wasserkraftwerkes am Aña Cuá Arm von Yacyretá die Stromerzeugung erhöht. Auch

7
die Erhöhung des Pegels des Staudammes von Yacyretá wird zu einer Zunahme der Erzeugung dieses Wasserkaftwerkes um 80% führen.
***
Die Aufwertung des Euro in den
letzten 4 Monaten hat die argentinische Staatsschuld in Dollar um
U$S 1,52 Mrd. erhöht, womit der
Abwertungsgewinn von U$S 3,5
Mrd. während der ersten 3 Quartale 2000 zum Teil wieder rückgängig
gemacht wurde. Indessen hat die Abwertung des Yen in den letzten 4 Monaten zu einer Schuldenverringerung
von U$S 429 Mrd. geführt.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Stimmungsverbesserung
Die Stimmung der Gesellschaft
über die Wirtschaftsentwicklung
hat sich deutlich verbessert. Das
ist nicht nur politisch für die Regierung wichtig, sondern es handelt sich um einen grundsätzlichen Faktor für die Erholung der
Wirtschaft. Denn viele Entscheidungen wurden in den letzten
Monaten zurückgestellt, weil eine
Weltuntergangsstimmung vorherrschte, darunter besonders solche, die sich auf Käufe mit Ratenzahlungen und Immobilienkäufe mit einem Hypothekarkredit beziehen. Die Stiftung „Fundación Mercado“ hat einen Index
des Vertrauens der Konsumenten
aufgestellt, der auf Umfragen (in
Buenos Aires und Umgebung,
Bahía Blanca, Córdoba, Neuquén,
Rosario, Mendoza und Tucumán)
und bestimmten Daten aufgebaut
wird, der von 33,1 im Juli auf ein
Minimum von 17,9 im November
sank und dann auf 27,5 im Dezember und 45,8 im Januar kletterte. Bei diesem Index gilt 25 als

mittelmässig und 50 al normal.
Somit sind wir noch nicht auf einem Stand angelangt, bei dem
man von Euphorie sprechen kann.
Aber die Erholung ist bemerkenswert. Viele Geschäfte berichten
über eine erhöhte Zahl von Anfragen, wie sie sonst im Sommer
nicht üblich sind.
Es ist begreiflich, dass die sogenannte Panzerung eine psychologische Wirkung gehabt hat,
auch wenn viele Leute nicht ganz
verstehen, um was es sich dabei
handelt. Auch der Umstand, dass
der lokale Aktienindex Merval
eine Zunahme von 28% im Januar aufweist, trägt zur Stimmungsverbesserung bei. Ebenso dürfte
sich die sichtbar intensivere Regierungstätigkeit in dem Sinn auswirken, dass die Bevölkerung
empfindet, dass die Regierung etwas tut, um die Rezession zu überwinden. Dann wirken sich auch
andere Faktoren aus, wie die von
der Federal Reserve der USA verfügten Zinssenkungen und die

Letzte Woche wurde der Umtausch von Staatspapieren angekündigt, durch den Bonds, die in
den kommenden Jahren verfallen,
in einen neuen Bond umgetauscht
werden, der erst später, 2006 und
2012 verfällt. Umtauschfähig sind
die Brady-Bonds (floating rate
bond FRB und Global-Bonds), die
Eurobonds, die Span-bonds, die
Bontes (Schatzscheine) und die
verschiedenen Rentner-Bocon und
Lieferanten-Bocón. Zunächst sollen Titel zu einem Nennwert von
U$S 1,5 Mrd. umgetauscht werden, dann unmittelbar noch einmal
so viel und insgesamt im Jahr 2001
U$S 7 Mrd. Laut offizieller Meldung wird dadurch die Zinslast in
diesem Jahr um U$S 760 Mio. verringert und die Zahlungen für die

Amortisation von Papieren um
U$S 600 Mio. Diese kurzfristige
Rechnung sieht sehr schön aus,
verfälscht jedoch die Wirklichkeit.
Denn es ist klar, dass sich niemand
an diesem Tauschgeschäft interessiert, wenn er dabei nicht verdient.
Der Deputierte Mario Cafiero
wies in einem Artikel in der Zeitung „Ambito Financiero“ auf diesen Tatbestand hin. Anfang Juni
2000 wurden Brady-Bonds mit
Verfall im Jahr 2023 für einen
Nennwert von U$S 3,33 Mrd., die
auf den Nennwert eine Rendite
von 6% bis 7% ergaben, für neue
Bonds getauscht, die für U$S 2,40
Mrd. ausgegeben wurden und nominell zu 11,75% verzinst wurden,
jedoch eine effektive Rendite von
13,3 Mrd. ergaben, plus eine Bar-

gute Ernte, wobei der Weizen dieses Jahr zu Preisen verkauft wird,
die 30% bis 40% über denen des
Vorjahres liegen. Das Geld fliesst
in diesen Wochen in die Taschen
der Landwirte, die somit eine bessere Laune haben düften. Auch
der Umstand, dass schon zwei lokale Kfz-Unternehmen die Zinsen
zur Finanzierung des Verkaufes
stark gesenkt haben, in einem Fall
sogar auf 5% jährlich in Pesos,
wirkt sich positiv aus. Einmal
zeugt dies von höherem Vertrauen der Firmen; aber dann wird
auch das Publikum dadurch positiv beeindruckt.
Gewiss ist objektiv noch keine
Einkommensverbesserung zu spüren, abgesehen von einigen konkreten Fällen. Aber allgemein
weicht die Furcht vor dem Verlust
des Arbeitsplatzes oder, bei
Selbstständigen oder Unternehmern, vor einem weiteren Einbruch der Konjunktur. Allgemein
wird mit einem Wachstum des
Bruttoinlandproduktes im Jahr

2001 gerechnet, wobei die privaten Schätzungen von 1,5% bis 5%
gehen. Die Regierung hat das
Budget 2001 auf der Hypothese
einer BIP-Zunahme von 2,5%
aufgebaut, wobei jedoch der Präsident und der Wirtschaftsminister
ein höheres Wachstum in Aussicht
stellen. Unlängst hat Kabinettschef Colombo eine Zunahme von
5% in Aussicht gestellt. Die objektiven Umstände sprechen für
ein Wachstum in dieser Grössenordnung. Indessen ist es sehr
wichtig, dass die Bevölkerung allgemein überzeugt ist, dass die
Rezession schliesslich überwunden wird, damit sie dementsprechend handelt und mit zu dieser
Entwicklung beiträgt. Leider versteht es die Regierung nicht, die
vielen positiven Daten über die
Wirtschaftsentwicklung, die fast
täglich aufkommen, mitzuteilen
und in ihrer Bedeutung zu erklären. Wozu hat der Staat eine Nachrichtenagentur, einen Fernsehkanal und 45 Rundfunkstationen?

Umtausch von Staatspapieren
zahlung von U$S 289,6 Mio. Die
Wirtschaftsbehörden wiesen damals darauf hin, dass dadurch die
nominelle Schuld um U$S 927,6
Mio. verringert worden sei, was
durch höhere Zinsen komenpensiert wird, die danach bis zum Verfall gezahlt werden. Die Verringerung wurde zunächst als Staatseinnahme gebucht und trug mit dazu
bei, das Defizit zu verringern, das
für 2000 schliesslich mit $ 6,6
Mrd. ausgewiesen wurde. Das
nennt man kreative Buchhal-tung.
Cafiero bezieht sich in diesem
Zusammenhang auf ein Gutachten
der Allgemeinen Syndikatur der
Nation (Sigen), nach dem die unmittelbare Verringerung der
Schuld U$S 837,3 Mio. betrug
(also U$S 90 Mio. weniger), wo-

bei das Geschäft gesamthaft einen
Verlust für den Staat von U$S 650
Mio. bedeutet. Die zu zahlenden
Zinsen übersteigen in diesem Betrag die Verringerung des geschuldeten Betrages. Das ist gewiss ein
hoher Preis für diese eher unverantwortliche Finanzmanipulation.
Der Staat sollte sich dieser Manöver enthalten, die die finanzielle Lage grundsätzlich verschlechtern, und statt dessen nur kurz- und
mittelfristige Titel ausgeben, bei
denen der Markt niedrigere Zinsen
fordert, einmal, weil sie durch die
sogenannte Panzerung gedeckt
sind, und dann, weil die Entwicklung sich in dieser Frist besser voraussehen lässt. Wenn der Finanzmarkt jedoch hohe Zinsen fordert,
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sagen wir über 10%, dann sollten
die vom IWF und Spanien bereitgestellten Mittel verwendet werden. Der argentinische Staat muss
den klaren Eindruck erwecken,
dass er keine hohen Zinsen mehr
zahlt, und sich vor allem nicht
langfristig in diesem Sinn verpflichtet. Bei diesem Umtausch,
wird auf Jahre hinaus ein hoher
Satz verpflichtet, was als Signal
dafür gedeutet wird, dass die Regierung kein Vertrauen in ihren Erfolg hat.
Die Wirtschaftsführung ist bestrebt, dass sogenannte Profil der
Staatsschuld zu verbessern, indem
die Schulden gestreckt werden und
der Betrag, der unmittelbar gedeckt werden muss, stark verringert wird. Das soll angeblich dazu
beitragen, die Unterbringung von
Titeln zu erleichtern, da es sich
dann um geringere Beträge handelt. Indessen werfen jedoch die
hohen verplichteten Zinsen einen
Schatten auf den Markt, so dass sie
gegen einen starken Zinsrückgang
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wirken.
Die Zinslast wurde im Budget
2001 mit $ 11,4 Mrd. angegeben,
mehr als doppelt so viel wie 1996.
Diese Last steigt einmal im Ausmass der Zunahme der Staatsschuld durch das jährliche Defizit,
aber auch, weil billige Schulden,
die im Rahmen des Brady Plans
entstanden, nach und nach durch
teure Schulden ersetzt werden. Die
Entwicklung in diesem Sinn ist
sehr gefährlich. Zum 31.12.2000
betrug die gesamte konsolidierte
Schuld des Nationalstaates U$S
127,43 Mrd., was eine Zunahme
von etwa U$S 6 Mrd oder 4,6%
gegenüber dem Vorjahr darstellt.
Dass die Zunahme unter dem Defizit des Jahres liegt, das schliesslich mit $ 6,6 Mrd. ausgewiesen
wurde, klingt sonderbar, erklärt
sich wohl durch die Euro-Abwertung, die letztes Jahr stattgefunden
hat und den Betrag der Staatsschuld in Dollar gerechnet verringert.
Zu dieser Staatsschuld muss

man die nicht konsolidierten
Schulden hinzuzählen, bei denen
es sich zum Teil um Forderungen
von Lieferanten u.a. handelt, die
in der Staatsverwaltung abgewikkelt werden und zum Teil um Forderungen, bei denen Prozesse laufen, die der Staat mit ziemlicher
Sicherheit verliert, die mit allerlei
Schikanen hinausgeschoben werden. Es handelt sich insgesamt um
einen Betrag von mindestens U$S
10 Mrd. Wenn man dann noch Provinzschulden von etwa U$S 20
Mrd. hinzuzählt, so gelangt man
auf U$S 157 Mrd, was 56% des
Bruttoinlandproduktes ausmacht,
und nicht 44%, wie es bei Berücksichtigung der konsolidierten
Schuld des Nationalstaates allein
der Fall ist. Wenn wir annehmen,
dass diese gesamte Schuld zu 12%
verzinst würde, wie es in einigen
Jahren der Fall wäre, wenn die gegenwärtige Schuldenpolitik weitergeführt wird, gelangen wird auf
einen Betrag von rund U$S 19
Mrd. jährlich. Da die öffentliche

Verschuldung jedoch weiter steigt,
würden dann bald U$S 20 Mrd. erreicht, was die Frage aufwirft, ob
ein derartiger Betrag überhaupt
zahlbar ist. Auf alle Fälle ist diese
Belastung unvereinbar mit einem
Nulldefizit. Diese Aussicht sollte
die Wirtschaftsführung überzeugen, einmal die Verringerung des
Defizites, bis zu seiner Ausmerzung energisch voranzutreiben,
vornehmlich durch Erfassung eines Teils der heute hinterzogenen
Steuern, Zölle und Sozialabgaben,
was durch private Mitwirkung
durchaus möglich ist. Aber dann
sollte auch dem Ziel, niedrigere
Zinsen bei der Ausgabe von Staatspapieren zu erzielen, Vorrang gegeben werden. Dies ist jedoch mit
der gegenwärtigen Politik, der
Streckung der Schulden Vorrang
zu geben, unvereinbar. Die Wirtschaftsführung hat gewiss den falschen Weg eingeschlagen, der in
einen gefährlichen Abgrund führt.

Öffentliche Dienste mit höherer Nachfrage im Jahr 2000
Die monatliche Statistik über die Beanspruchung öffentlicher Dienste weist für ganz 2000 eine Zunahme von 7,2% aus, und im Dezember
von 7,9% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat. Diese Gesamtzahl
ist jedoch insofern trügerisch, als der Index durch die anormale Expansion bei Mobiltelefonen in die Höhe getrieben wurde, deren Zahl
im Jahr 2000 um 55,7% über 1999 und im Dezember um 44,1% über
dem gleichen Vorjahresmonat lag, so dass per Ende des Jahres ein Bestand von leicht über 6 Mio. Mobiltelefonen erreicht wurde. Bei dieser
Entwicklung wird die Zahl der Mobiltelefone bald die der Festanschlüsse übersteigen. Dies erklärt auch, dass die Zahl der städtischen Telefongespräche nur um 0,7% gestiegen ist, zwischen Städten hingegen,
wo das bewegliche Telefon weniger verwendet wird, um 3,1%.
Erstaunlich ist indessen die Zunahme des Stromkonsums im Jahr
2000 um 9,5%. Selbst wenn man hier schätzungsweise 3 Punkte abzieht, die auf Lieferungen nach Brasilien entfallen, verbleibt eine interne Konsumzunahme von über 6%. Der Stromkonsum steht in direktem Zusammenhang mit der Zunahme des BIP. Vor Jahrzehnten war
die Relation zwei zu eins, nachher näher zu eins zu eins. In fortgeschrittenen Staaten nimmt der Stromkonsum prozentual weit weniger
als das BIP zu. Im letzten Jahr müsste gemäss den historischen Parametern das BIP in Argentinien um etwas 3% gestiegen sein. Hingegen
liegt die BIP-Veränderung gegenüber 1999 nahe bei Null. Eine Teilerklärung des Phänomens liegt in der starken Expansion stromintensiver
Industrien, wie Aluminium, Stahl und Zellstoff und Papier. Ein weiterer Faktor liegt in der ununterbrochenen Zunahme des Konsums der
Haushalte, die auch in Rezessionszeiten immer mehr elektrische Apparate an das Netz anschliessen. Aber diese Faktoren erklären das Phänomen nur teilweise. Selbst die Unternehmen der Branche haben keine ausreichende Erklärung für die Diskrepanz zwischen Stromkonsum
und Veränderung des BIP.
Der Gaskonsum stieg im Jahr 2000 um 6,3%, was eine Konsequenz
der Ausweitung des Verteilungsnetzes und des stark gestiegenen Gasexportes (durch die neuen Leitungen nach Chile und Brasilien) ist. Eine
Zunahme von 6,7% weisen ebenfalls die Überquerungen der Kontrollstellen bei den Zufahrtautobahnen von Buenos Aires auf. Dies hängt
damit zusammen, dass immer mehr Menschen in die Peripherie von
Gross Buenos Aires ziehen, eben weil sie diese Autobahnen und auch
ein gut funktionierendes Telefonsystem haben.
Bei den Abnahmen fällt vor allem die des Frachttransportes per Eisenbahn auf, von 7% im Jahr 2000 gegenüber dem Vorjahr. Gewiss lag
die Ernte 2000 unter der des Vorjahres, so dass das Frachtvolumen
insgesamt abgenommen hat. Dennoch sollte die Eisenbahn ihren An-

teil am Frachtenverkehr weiter erhöhen, da die Frachtraten niedriger
als beim Lastwagen sind, besonders bei höherem Erdölpreis, da der
Brennstoffkonsum per Tonnenkilometer wesentlich geringer ist. Allein, das Frachtvolumen nahm im Dezember um 21% zu, worin sich
u.a. die gute Weizenernte 2000/01 spiegelt.
Der Personenverkehr ist 2000 allgemein gesunken: bei U-Bahnen
um 0,6%, bei städtischen Omnibussen um 4,7%, bei Eisenbahnen zwischen Städten um 10,1% und beim internen Flugverkehr um 6,9%. Die
Vororteisenbahnen wurden dieses Mal nicht angegeben. Offensichtlich hat sich die Rezession dahingehend ausgewirkt, dass die Bevölkerung weniger reist, wobei man jedoch auch berücksichtigen muss, dass
der Automobilverkehr ständig zunimmt und andererseits das gute Telefonsystem, mit Internet und Fax, viele Reisen, kurz oder lang, nicht
mehr notwendig macht.

Leichte Zunahme der Fiskaleinnahmen
Die gesamten Einnahmen des Nationalstaates an Steuern, Zöllen,
Sozialabgaben und Gebühren lagen im Januar mit $ 4,22 Mrd. um $
108,5 Mio. oder 2,6% über dem gleichen Vorjahresmonat. Dabei wirkte sich dieses Jahr das Moratorium aus, das um die $ 90 Mio. im Januar
ergab, und auch die Steuerreform, die im Januar 2000 noch nicht voll
in Kraft getreten war. Ohne diese wären die Fiskaleinnahmen geringer
als im Vorjahr gewesen.
Die MwSt. lag mit $ 1,63 Mrd. um $ 20 Mio oder 1,2% unter dem
Vorjahr. Ohne Berücksichtigung der Rückzahlungen der MwSt. an Exporteure, die dieses Jahr um $ 17,7 Mio. höher als im Vorjahr lagen,
war die Abnahme bei der MwSt. unbedeutend. Bei der vom Steueramt
direkt kassierten MwSt. betrug die Abnahme 0,8%, während bei der
vom Zollamt einbehaltenen eine Zunahme von 1,8% stattfand. Wenn
man die MwSt. als Konjunkturbarometer sieht, da sie die Umsätze vom
Vormonat reflektiert, so gab es im Dezember keine Erholung. In diese
Richtung weist auch der Rückgang bei den internen Steuern, von absolut $ 12,1 Mio. und relativ 6,8%. Auch der Rückgang von $ 27,7 Mio.
oder 16% bei der Benzinsteuer zeigt in die gleiche Richtung, wobei
allerdings eine Zunahme bei anderen Brennstoffen, vornehmlich Dieseltreibstoff, von $ 6,6 Mio oder 11,4% stattfand.
Die Einkommenssteuer (hier Gewinnsteuer benannt) lag mit $ 806,4
Mio. um $ 66,9 Mio oder 9% über dem Vorjahr, was auf die Erhöhung
der Steuersätze für den gehobenen Mittelstand zurückzuführen ist. Ein
Fortschritt bei der Erfassung der Hinterziehung ist weder bei dieser
Steuer, noch allgemein zu bemerken.

