Sonnabend, 23. September 2000

111. Jahrgang Nr. 31.268

Streitlustiger Vizepräsident Alvarez
Wer angenommen hatte, dass sich der Vizepräsident Carlos „Chacho“
Alvarez auf seine weitgehend protokollarische Rolle als Senatspräsi-dent
sowie allenfalls auf andere repräsentative Aufgaben beschränken würde,
musste sich in den letzten neun Monaten eines Besseren belehren lassen.
Alvarez, im Volksmund längst als „Chacho“ bekannt, blieb sich selber
als volkstümlicher Politiker treu, der nahezu täglich im Rundfunk zu hören ist und sich zu allerlei Themen äussert, zuweilen im Fernsehen auftritt und in den Printmedien dauernd zitiert wird. Alvarez wirkt als Politiker gleichsam als mediensüchtig. Er nimmt alle Fragen im Rundfunk wahr,
antwortet in seiner überaus schnellen gesprochenen Art und scheut keine
Themen.
Diesen politischen Stil hat Alvarez seit 1993 intensiv gepflegt, als er
eine Stadtwahl als abtrünniger Peronist gewann, die eigene Hauspartei
„Frente Grande“ aufzog und später als Senkrechtstarter der Politik Koalitionen mit altbewährten Parteien wie die sozialistischen Splittergruppen,
die Überlebenden der Christdemokraten und der Intransigenten bildete,
mit denen er das Parteiensammelsurium, im Kürzel genannt Frepaso, zusammen schmiedete. Die Allianz mit der radikalen Bürgerunion (UCR)
vor drei Jahren brachte Alvarez als Vizepräsident Fernando de la Rúas an
die Regierung. Der gleiche Sprung war ihm im Mai 1995 mit José Octavio Bordón als Präsidentschaftskandidat misslungen. Er ist massgebender Macher des kleineren Partners der regierenden Allianz und fühlt sich
offenbar sehr wohl in seiner Rolle.
Die Erfahrung, die Alvarez als verfassungsmässiger Vorsitzender des
nationalen Senats gemacht hat, ist bei ihm in die falsche Kehle geraten.
Stets auf Ethik in der Politik bedacht, mit welchem Banner er sich bereits
vor zehn Jahren von der Justizialistischen Partei unter Präsident Menem
trennte, missfielen ihm die ständigen Querelen und das Techtelmechtel
im Senat, wo die beiden Fraktionsvorsitzenden Augusto Alasino (PJ Entre Ríos) und José Genoud (UCR Mendoza) untereinander die Geschäfte
regelten.
Die Spannung zwischen Alvarez, Alasino und Genoud entlud sich unlängst vor dem Korruptionsskandal im Senat, als der Vizepräsident im
Rundfunk mit dem aus Córdoba stammenden linkslastigen Journalisten
Enrique Vázquez seine angesammelte Wut gegen alle Senatoren schlechthin entlud. Er beschuldigte sie, dass sie von ihm unter dem Vorwand, die
Tagesordnung der nächsten Sitzung zu besprechen, immer nur neue Posten für Günstlinge forderten. Alvarez ist Arbeitgeber im Senat. Er nannte den Senat einen Gemeinderat („Concejo Deliberante“), sicherlich das
schlimmste Schimpfwort, das dem als ehrwürdig angesehenen Oberhaus
im Kongress angelegt werden kann.
Die Rache liess nicht auf sich warten. Die Senatoren kritisierten Alvarez durchweg in den Medien, weil er die überlieferten Regeln (im politischen Jargon genannt „códigos“) nicht anerkenne. In einer späteren vierstündigen Sitzung musste sich Alvarez l9 sogenannte Privilegiensachen
gefallen lassen, allesamt gegen ihn gerichtet, wie er dem genannten Journalisten Vázquez berichtete.
Die Korruptionsaffäre der angeblichen Bestechung mehrerer Senatoren zwecks Abstimmung zugunsten der Regierungsvorlage über die Arbeitsreform Ende April, die seit mehreren Wochen gewaltige Wellen der
Entrüstung herbeigeführt hat, kam Alvarez sicherlich zugute, um selber
abermals Rache am Senat zu üben. Er verzichtete auf den Vorsitz der
Sitzungen, nachdem er Senatoren und Deputierte der Allianz beschuldigt
hatte, nicht überzeugend und energisch die Regierungspolitik zu verteidigen, wie es einer Regierungspartei gebührt.
Danach forderte er mehrmals, dass Köpfe rollen sollten, um den ImageSchaden wieder gutzumachen, den der Senat nach der Korruptionsaffäre
erlitten hatte. Alvarez gab sich nicht damit zufrieden, dass die beiden
Fraktionsvorsitzenden Augusto Alasino und Raúl Galván (UCR La Rioja) demissionieren mussten, um die Volkswut zu besänftigen, die Alvarez
dauernd aufstachelte. Sie wurden ersetzt durch José Luis Gioja (PJ San

Juan) und Mario Losada (UCR Misiones).
Alvarez wettert unentwegt weiter und weigert sich, den Vorsitz im Senat wieder anzutreten. Nachdem die Vermögenserklärungen der Senatoren bekannt wurden, die zahlreiche Immobilien und andere Aktiven enthalten, forderte Alvarez, dass die Senatoren auch ihre Vermögenserklärungen vor dem Amtsantritt im Senat mitteilen, was die Senatoren bisher
füglich unterlassen haben. Darüber ermittelt gegenwärtig die
Steuerbehörde.
Unterschwellig meint Alvarez den ersten Vizepräsidenten im Senat
José Genoud, seit Ende 1999 im Amt, nachdem er vorher jahrelang Fraktionsvorsitzender gewesen war. Alvarez verzeiht Genoud offenbar nicht
diese frühere Tätigkeit im Einvernehmen mit Alasino.
Namentlich nennt Alvarez seinen Gegner Genoud nicht, weil dieser
der regierenden Koalition wie er selber angehört und das Vertrauen der
Radikalen, insbesondere des Präsidenten und vormaligen Senators de la
Rúa geniesst, ebenso des Parteivorsitzenden Raúl Alfonsín. Der Vizepräsident ist auch nicht bereit, bis Dezember zu warten, da die Führungspositionen im Senat alljährlich neu bestellt werden, so dass allenfalls Genoud durch einen anderen Radikalen ersetzt werden müsste. Alvarez will,
dass Köpfe rollen und Blut fliesst, und zwar sofort. Das hat ihm viel Unterstützung in der öffentlichen Meinung eingebracht, die in Wut über die
Senatoren kocht und der die Politiker schlechthin missfallen.
Unterdessen bleibt Alvarez den Senatssitzungen fern. Nahezu zwei
Wochen lang vertrat er den Präsidenten auf Reisen. Jetzt sitzt er hoch zu
Ross auf seiner Mediensucht und wartet der Dinge, die da kommen sollen. Als Frepaso-Macher ist er gleichzeitig Koalitionspartner der UCR,
so dass eventuelle Kabinettsumbildungen gleichsam wie in parlamentarischen Koalitionen untereinander abgesprochen werden, damit die gewünschte Postenreiterei im Kabinett friedlich gelöst wird.
Die im Korruptionsgeruch stehenden Senatoren werden zudem Mühe
haben, sich für die Senatswahlen vom Oktober 2001 als Kandidaten vorzustellen, so dass für sie das Aus droht, nachdem sie mehrere Jahre die
bequemen Senatssessel gedrückt und jeweils ihre politische Rolle als Provinzvertreter ausgeübt haben. Niemand wird ihnen eine Träne nachweinen.

Erster Senator im Schmiergeldskandal
zurückgetreten
Der Schmiergeldskandal im Senat hat ein erstes politisches Opfer
gefordert. Am Donnerstag gab der UCR-Senator Juan Melgarejo als
erster Senator seinen Rücktritt bekannt. Der Vertreter der Provinz Santa
Cruz reagierte damit auf Korruptionsvorwürfe seiner Kollegin Silvia
Sapag vom Vortag. Die Anschuldigungen zwängen ihn zu diesem
Schritt, sagte Melgarejo im Fernsehen. Ohne Immunität nach dem
Austritt aus dem Oberhaus, könne er nun vor Gericht seine „Ehre“
verteidigen. Sapag vom Movimiento Popular Neuquino hatte am
Mittwoch vor Bundesrichter Carlos Liporaci ausgesagt, sowohl Melgarejo wie auch der Senator Emilio Cantarero (PJ, Salta) seien in
mutmassliche Bestechungszahlungen in ihrer Heimatprovinz
verwickelt.
Die Provinz Neuquén, die Nationalregierung sowie die RepsolYPF verhandeln derzeit über eine Verlängerung der im Jahre 2017
auslaufenden Verträge über die Erdölversorgung der Provinz. Hierzu
bedarf es auch der Zustimmung des Senats.
Im Gegensatz zu Melgarejo war Cantarero zunächst nicht zu einem Rücktritt bereit. Cantarero hatte vor drei Wochen nach Angaben
der Zeitung „La Nación“ dem Blatt gegenüber eingeräumt, für seine
Zustimmung zur umstrittenen Arbeitsreform Ende April Schmiergeld
erhalten zu haben. Cantararo bestreitet auch diese Vorwürfe.
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Angeklagter Olivera zurück in Argentinien
Folter als Haftgrund für italienische Richter verjährt
Am Mittwoch um 10.30 Uhr ist
der argentinische Major (i.R.) Jorge Olivera an Bord einer AllitaliaMaschine aus Mailand in Ezeiza
eingetroffen. Olivera war am Montag nach 43 Hafttagen in dem römischen Gefängnis Regina Coeli
auf Anordnung der italienischen
Justiz auf freien Fuß gesetzt worden, nachdem die Richter auf Verjährung der Olivera zur Last gelegten Anschuldigungen verwiesen
hatten. Der Major im Ruhestand
war am 6. August auf Grund eines
internationalen Haftbefehls der
französischen Justiz auf dem Flugplatz der italienischen Hauptstadt
festgenommen worden . Die französische Justiz macht Olivera für
die Entführung und Folterung der
am 15. Oktober 1976 in San Juan
verschwundenen Francoargentinie-

rin Marianne Erize verantwortlich.
Die Entscheidung der italienischen Richter fiel unmittelbar nach
der Vorlage eines Totenscheins,
demzufolge Erize noch 1976 gestorben ist. Die französische Anwältin der Erize-Familie, Sophie
Thonon, bezweifelte in einer Stellungnahme jedoch die Echtheit des
vorgelegten Totenscheins. Der
Richterspruch verursachte allgemein Überraschung, da erst am
Freitag der Vorwoche Oliveras
Anwälte für ihren Mandanten die
bedingte Freilassung oder - für die
Dauer des Auslieferungsverfahrens
- Arrest in einem Kloster beantragt
hatten.
Eine unmittelbare Reaktion der
argentinischen Regierung blieb
aus, da diese einen Konflikt mit

internen und externen Auswirkungen um jeden Preis vermeiden will.
Allen in Repressionshandlungen
und Verstöße gegen die Menschenrechte verwickelten argentinischen
Militärs kommt das Urteil jedoch
eine außergewöhnliche Bedeutung
angesichts der Möglichkeit zu, dass
andere Offiziere in die gleiche Lage
wie Olivera geraten könnten. Das
Militär kritisierte dann auch die
Haltung der Regierung und beschuldigte sie, nicht das Recht auf
Territorialität verteidigt zu haben.
Bei seinem Eintreffen sagte Olivera, „die ganze Affäre“ beruhe lediglich auf dem Hinweis eines argentinischen Guerrilleros, ein anderer Guerrillero habe ihm von einem anderen Guerrillero erzählt,
der ihn (Olivera) bei derartigen
Vorgängen gesehen habe.

Festnahme und Auslieferungsverfahren seien eine Machenschaft
gewesen, damit er seine Arbeit gegen die Menschenrechtsorganisationen nicht fortsetzen könne. In
Argentinien existieren Menschenrechte nur für die „Linken“, erklärte Olivera weiter.
Im VIP-Sektor erwarteten den
Major im Ruhestand anschliessend
neben Familienmitgliedern auch einige Offiziere in Uniform. Am
Abend veranstalteten elf UBA-Studenten der Izquierda Unida vor
dem Wohnhaus Oliveras eine Demonstration.
Auf Plakaten forderten sie „Gefängnis für den Mörder Olivera“
und bewarfen das Haus mit Eiern.
Bis zum Eintreffen der Polizei waren die Demonstranten verschwunden.

Zwei gegen den Rest
Senatoren Rodríguez Saá und Segnese wollen Vermögen nicht offenlegen
Ungeachtet dessen, dass ihre 67
Kollegen im Senat die Eidesstattlichen Erklärungen über ihre Vermögen ausnahmslos veröffentlichten, sträuben sich Alberto Rodríguez Saá und Carlos Segnese
aus San Luis weiterhin vehement
gegen eine Offenlegung iher Besitztümer. Am Dienstag hatte Senator Julio Humada (PJ-Misiones)
den Verwaltungssekretariaten und
Medien seine Vermögenserklärung
von 1999 zur Verfügung gestellt,
womit bis auf die beiden Senatoren aus San Luis alle ihr Einkommen im Zuge der Schmiergeldaffäre im Senat Preis gegeben haben.
Die Offenlegung der Vermögenserklärungen begann vor rund
zwei Wochen, nachdem Medien
sie gefordert und darauf hingewiesen hatten, dass sie die Sanktionen
für die ungerechtfertigte Verwendung gemäß des Gesetzes über
Öffentliche Ethik Nx 25.188 kennen würden.
Die beiden rebellischen Senatoren stützen sich auf eine zumindest eigenwillige Interpretation
eben dieses Gesetzes. Am 6. September, parallel zu der Forderung
der Zeitungen präsentierten Rodríguez Saá und Segnese das Projekt einer Resolution, in dem vorgeschlagen wird, dass die Verbreitung der Vermögenserklärungen
der Senatoren solle vorher von den

Kommissionen für Verfassungsangelegenheiten und für den Politischen Prozeß beraten werden soll,
da die im Gesetz vorgesehene
Ethik-Kommission noch nicht gebildet worden sei. Dies bedeutet,
dass jede Einsichtnahme erst von
den beiden Kommissionen geprüft
und von Fall zu Fall von ihnen erlaubt werden soll.
Der Vorschlag der beiden Senatoren ist eine Rückkehr zum alten
Mechanismus vor der Verabschiedung des Ethik-Gesetzes im vergangenem Jahr, als selbst Justizanträge auf Einsichtnahme in Vermögenserklärungen von zwei Drittel
der Senatoren akzeptiert werden
mussten.
Interessant in diesem Zusammenhang ist die Verbreitung einer
Note des US-Außeministeriums, in
der die nordamerikanische Tradition der Transparenz erklärt wird.
Darin heisst es, nordamerikanische
Funktionäre, Richter und Parlamentarier sind verpflichtet, ihre
Vermögenserklärungen, die „jedermann in der Welt, der sie anfordert, zur Verfügung stehen“, offenzulegen. In diesen Erklärungen
müssen sie „ihren Besitz, Herkunft
ihrer Einkünfte, Schulden, Geschenke, Posten oder Ämter, Dauerregelungen mit ehemaligen Arbeitgebern und die Namen derer,
die ihre hauptsächlichen Kunde
waren“ einschliessen.

Auf diese Weise sollen die Bürger selbst die Möglichkeit zu beurteilen haben, ob der Amtsträger
unparteiisch sein kann, sich irgendeinem Interessenkonflikt stellen muss, oder ob er wahrhaft hinsichtlich seiner Finanzen und Verpflichtungen ist.
Entsprechend des US-Modells
müßte Rodríguez Saá jetzt der Ju-

stiz seine Vermögenserklärug vorlegen. In der vergangenen Woche
reichte sogar der Allianzabgeordnete für San Luis, Juan José Laborda Ibarra, Klage gegen ihn wegen des dringenden Verdachts der
illegalen Bereicherung ein. Nach
Laborda Ibarra beträgt der Wert der
Güter des Senators 22 Millionen
Pesos.

Randglossen
Die ersten Opfer der Korruptionskrise im Senat waren die Fraktionschefs Augusto Alasino (PJ Entre Ríos) mit seinen Vorstandsmitgliedern sowie Raúl Galván (UCR
La Rioja) ohne seine Mitarbeiter
im Fraktionsvorstand. Danach
verzichtete der Senator Emilio
Cantarero (PJ Salta) auf den Vorsitz eines Ausschusses und zuletzt
verzichtete Juan Ignacio Melgarejo (UCR Neuquén) auf seinen Senatssitz, um sich der Justiz zu stellen. Seine Provinzkollegin Silvia
Sapag (MPN Neuquén) hatte Cantarero beschuldigt, dass er ihr Geld
der Erdölgesellschaften für alle Senatoren versprochen hatte, wenn
sie die Gesetzesvorlage über die
Branche billigen. Zudem soll er ihr
gesagt haben, Melgarejo sei ein
noch grösserer Pirat als er selber.
All das wird bei Bundesrichter Liporaci verhandelt, der nach wie
vor handfeste Beweise sucht, damit
endlich Klarheit in diesem Hintertreppenroman über die Korrupti-

on im Senat ent-steht.
Neuester Korruptionsskandal war unterdessen die Aussage vor Gericht des
Leiters einer Selbsthilfegesellschaft
(„mutual“), dem der Sohn der Lehrergewerkschafterin Mary Sánchez,
die diese Gesellschaft im Amt überwacht, versprach, dass er die Wut seiner Mutter gegen diese Firma mit dem
Argument beschwichtigen wolle,
dass eine Mitarbeit besteht. Allerdings soll dieser Freundschaftsdienst
des eifrigen Muttersöhnchens
150.000 Pesos Schmiergeld plus monatliche Leistungen kosten, die gelegentlich bestimmt werden. Mutter
und Sohn müssen sich jetzt vor Gericht verantworten, wo der Beweis
der angeblichen Schmiergeldofferte
erbracht werden muss. Unterdessen
staunt die Öffentlichkeit über so viele Korruptionsskandale, die Beamte
der Allianz-Regierung betreffen. Sie
war in den Wahlfeldzug gezogen, um
einen Augias-Stall der Korruption
auszumisten. Schon vergessen?
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Umbesetzungen im Kabinett
Trotz Dementis sollen Änderungen beschlossene Sache sein
Ungeachtet der offiziellen Dementis hinsichtlich einer unmittelbar
bevorstehenden Kabinettsumbildung verlautet aus der Casa Rosada, dass
Präsident Fernando de la Rúa in zehn bis längstens 15 Tagen Änderungen im Kabinett vornehmen werde. Während Kabinettschef Rodolfo
Terragno und Innenminister Federico Storani derartige Versionen weiter
rundweg dementieren, versicherten hochrangige Vertreter der Allianz,
der Staatschef wolle sehr wohl eine allgemeine Umbesetzung der ihn
umgebenden Mitarbeiter vornehmen.
Tatsächlich soll die Maßnahme nicht nur den Arbeitsminister Alberto Flamarique und SIDE-Chef Fernando de Santibañes treffen, die beide
wegen angeblicher Beteiligung an der Bestechungsaffäre im Senat im
Kreuzfeuer stehen. Vielmehr soll die „Säuberung“ auch weitere Ressorts betreffen, damit das Vorgehen de la Rúas nicht als „durch die Umstände“ erzwungen erscheint.
Kurz bevor Fernando de la Rúa aus China zurückkam, wurde bereits
die Möglichkeit erwogen, Kabinettschef Rodolfo Terragno und Gesundheitsminister Héctor Lombardo abzulösen. Zu Wochenbeginn dementierten beide kategorisch jeden Ministerwechsel und versicherten, dass
sie ihre Ämter behalten würden. Terragno seinerseits erklärte, er werde
sein Amt freiwillig nie aufgeben, räumte aber ein, dass sich niemand an
seinem Stuhl festhalten werde, wenn der Präsident gewisse Umbesetzungen anordnen würde. Der Kabinettschef ist der Ansicht, dass zur

Beendigung der „Lähmung“, die sich in verschiedenen Bereichen der
Exekutive zeige, eine Umbildung der Regierung nicht notwendig sei.
Lombardo hingegen beklagte, dass es „ständig Druck“ der Medien
zugunsten einer Kabinettsumbildung gebe und sprach seine Überzeugung aus, „dass der Präsident keine Änderungen in seinem Kabinett beschließen werde, wenn er sie nicht wirklich für erforderlich hält“. Storani erklärte, der Staatschef „tue gut daran, nicht unter Druck zu handeln“.
„Es ist einfach ein Unding, das bedeutende Medien dringliche Änderungen fordern und eine Art ‚multiple choice‘ für ein neues Kabinett aufstellen“, sagte der Innenminister.
Doch reichten die Dementis von Terragno, Lombardo und Storani
nicht aus, um gegenteilige Äußerungen aus der Casa Rosada ungehört
verhallen zu lassen. Die Änderungen werden erfolgen, „wenn niemand
sie erwarte und wenn die Zeitungen keine Zeile mehr darüber schrieben“.
Nicht wenige der Männer in der Casa Rosada glauben, dass die Idee
einer Umbildung des Kabinetts das Resultat eines Ränkespiel des Menemismus ist, der eine Konfrontation des Staatschefs mit dem Vizepräsideten herbeiführen will. Hierzu heisst es aber aus der Umgebung von
Fernado de la Rúa, dass die einzige Beziehung, die auf der Strecke blieb,
die von Alvarez zu den Radikalen im Senat war. Die Beziehungen zwischen de la Rúa und seinem Vize seien stabiler denn je.

WOCHENÜBERSICHT
Bewährung für Rousselot
Der umstrittene Ex-Bürgermeister von Morón, Juan Carlos
Rousselot, ist am Mittwoch von
einem Gericht der bonaerenser
Stadt wegen unberechtigter Verwendung öffentlicher Mittel zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem darf
Rousselot drei Jahre keine öffentlichen Ämter mehr ausüben.
Rousselot, der sich schuldig bekannt hatte, reagierte zufrieden. Er
hatte Schlimmeres erwartet.

„Geste der Ablehnung“
In einer Mischung aus Kühnheit
und Opportunismus hat der Cavallo-Pateifreund Guillermo Franco
auf seinen Sitz in der nationalen
Abgeordnetenkammer verzichtet.
Angesichts des Verdachtes von Bestechungen im Kongress sei sein
Vorgehen „eine Geste der Ablehnung des politischen Systems“ sagte Franco. Franco ist der treueste
Gefolgsmann, den Domingo Cavallo in den vier Jahren seiner politischen Karriere hatte. Er war
Chef der aus zwölf Abgeordneten
bestehenden Fraktion der ‚Acción
por la Re-pública‘.

fordern von der Provizregierung
unter anderem finanzielle Unterstützung für das Departamento San
Martín.

Menems Aussage
Erstmals seit der Eröffnung des
Verfahrens wegen illegaler Waffenverkäufe an Ecuador und Kroatien hat Ex-Präsident Carlos Menem gegenüber der Justiz ausgesagt: schriftlich und auf Ersuchen
des Handelsrichters Julio Speroni.
Menem, der seinerzeit die entsprechenden Dekrete unterzeichnet
hatte, erklärte jetzt, er habe lediglich Waffenexporte nach Panama
und Venezuela unterzeichnet. Verantwortlich für die „Umleitungen“
seien „Zwischenhändler“.

Politischer Prozess
Die Abgeordnetenkommission
für den Politischen Prozess hat mit
Allianzstimmen am Mittwoch neuerlich eine in der vergangenen Woche aufgeschobene Sitzung vertagt. Dabei sollte auf Antrag des
PJ über einen politischen Prozess
gegen Arbeitsminister Alberto Flamarique debattiert werden.

Manöver
Protest in Salta
Arbeitslose aus Tartagal haben
einen Protestmarsch in die 369 Kilometer entfernte Provizhauptstadt
Salta angetreten, wo sie voraussichtlich am Montag der kommenden Woche eintreffen werden. Sie

den werden sollte. Insgesamt waren 1200 Soldaten aus den USA,
Argentinien, Peru, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile und Bolivien vor Ort präsent.

In der Provinz Córdoba sind am
Mittwoch mehrwöchige Manöver
von Einheiten aus acht amerikanischen Ländern zu Ende gegangen.
Simuliert wurde dabei eine UNOperation, bei der „Konfrontationen durch Verhandlungen“ vermie-

PAMI I
Das Rentnersozialwerk PAMI
soll bis Jahresende durch Bildung
eines Direktoriums aus Repräsentanten des Staates, der Gewerkschaftszentrale CGT und der Rentnerorganisationen wieder unter eigener Regie arbeiten. Wie aus der
Casa Rosada verlautet, geht die
Regierung davon aus, dass die
PAMI bis dahin wirtschaftlich saniert und die ärztlichen Dienste
von Einrichtungen ohne die umstrittenen „Zwischenhändler“ der
menemistischen Ära geleistet werden können, die auf dem Weg der
Ausschreibung ermittelt wurden.

len gemeinsam mit der Polizei
neue Sicherheitsmechanismen vereinbart. Alle in dem Viertel gemeldeten Fahrzeuge müssen seit zwei
Wochen mit einer Vignette gekennzeichnet werden. Auf diese
Weise sollen „Eindringlinge“
leichter erkannt werden. Nach Polizeiangaben ging die Zahl der
Delikte in dem Stadtteil daraufhin
„deutlich“ zurück. In Bosque Peralta Ramos leben ständig etwa
6000 Meschen, im Sommer steigt
die Zahl durch Touristen auf 9000.

Rückkehr
Nach elf Tagen an der Spitze
der Exekutive hat Vizepräsident
Carlos Alvarez nach der Rückkehr
Fernando de la Rúas aus China am
Montag sein Amt als Senatsvorsitzender wieder übernommen.

PAMI II

Bildungswoche

Nach Angaben der Gewerkschaft der Staatsangestellten ATE
haben die regionalen PAMI-Vertreter eine nicht unerhebliche Gehaltszulage erhalten. In einer Radiosendung wiesen die ATE-Gewerkschafter am Dienstag darauf
hin, dass PAMI-Regionalvertreter
eine 40-prozentige Zulage
erhalten.

Am Sonntag ging die vom Bildungsvikariat der Erzdiözese Buenos Aires veranstaltete „Bildungswoche“ zu Ende. Sie hatte
am „Tag des Lehrers“ mit der
Überreichung der Preise „Juntos
Educar 2000“ (gemeinsam ausbilden) an Pedro Frías, Víctor
Massuh, Felix Luna, Lucio Gera,
Lidia Bosch, Carlos Griguol, Luis
Landriscina, José Dubosc und José
Ignacio López begonnen. Bei der
zentralen Veranstaltung im ObrasStadion wurden Lehrer aus 250
Schulen geehrt.

Bürgerinitiative
In marplatenser Stadtviertel
Bosque Peralta Ramos haben Bürger nach einer Welle von Überfäl-
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AUSFLÜGE UND REISEN

Tipps für den Gletscher und die Antarktis
Jetzt gibt es bald keine Ausrede mehr! Ab Mitte November wird
der neue Flughafen von El Calafate betriebsbereit sein, so dass man
endlich mit dem Flugzeug bis zum
Lago Argentino fliegen kann; von
hier aus sind es dann nur noch 77
Kilometer bis zum Perito-MorenoGletscher. Zwar wird es bis zur
Fertigstellung des Flughafens
noch bis mindestens Januar dauern, aber in etwa zwei Monaten
kann die Calafate-Piste bereits direkt angeflogen werden, weil bis
zu diesem Zeitpunkt das ILSFunkfeuer funktionieren wird, das
eine Landung selbst bei Nebel ermöglicht.
Damit entfällt in Zukunft der
umständliche Umweg über Rio
Gallegos und folglich die 300 Kilometer lange Anreise bis El
Calafate. Nicht nur das: Auch El
Chalten am Fuss des Fitz-RoyMassivs und des Kontinentaleises
rückt entsprechend näher. Flugplanmässig wird die Reise vom
Aeroparque bis zum Lago Argen-

tica Expeditions. Bei Quark gibt
es eine besonders interessante Promo nach den Malwinen, den SüdGeorgias und der Antarktischen
Halbinsel vom 22. November bis
zum 11. Dezember mit Spezialrabatt. Auskunft hierüber bei Zelfa
Silva, Tel.: 4806-6326/48049474.

NYC in BUE

Das Packeis brechende Kreuzfahrtschiff von Quark in der Antarktis.

tino mit den Maschinen von Aerolineas/Austral und LAPA knapp
drei Stunden beanspruchen.
El Calafate war ursprünglich
Posta (Raststation) für die wenigen Bewohner der Weiten Patagoniens und wurde als Ortschaft am
7. Dezember 1927 offiziell ge-

Rebellion in San Luis
In der Provinzhauptstadt San
Luis haben am Montag etwa 4.000
Demonstranten gegen ein Regierungsprojekt von Gouverneur
Adolfo Rodríguez Saá (PJ) protestiert. Dabei kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und militanten Demonstranten, bei denen auf beiden
Seiten mehrere Menschen leicht
verletzt wurden. Der Protest unter
Führung von Bürgermeister Carlos
Ponce richtete sich gegen eine Abgeordnetensitzung vom selben
Tag, in der die Teilung der Stadt
in vier unabhängige Bezirke debattiert werden sollte. Die Abgeordneten vertagten angesichts der
Zwischenfälle die Debatte. Man
wolle das Ergebnis eines Referendums abwarten, zu dem Ponce für
den 29. Oktober aufgerufen hat,
sagte ein Sprecher.
Der aus der Provinz-PJ ausgewiesene Ponce sieht in der Initiative Saás den Versuch, Ponces Einfluss und politische Kraft in der
Provinzhauptstadt zu schmälern.
Auch wolle Saá mit der Teilung
der Hauptstadt eine neuerliche
Wahl-Niederlage verhindern. Der
Justizialismus hatte im vergangenen Jahr erstmals seit 1983 Wahlen in der Provinz verloren.
Unterdessen wurde bekannt,
dass das Innenministerium in Bu-

enos Aires befürchtet, die Situation in San Luis könnte anderen Provinzhäuptstädten wie Formosa
oder San Miguel de Tucumán als
möglicher „Präzedenzfall“ dienen.

gründet.

Antarktis-Törns
Wenn der Sommer naht, rückt
die Antarktis näher. Auch dieses
Jahr organisieren mehrere Reedereien Kreuzfahrten zum Weissen
Kontinent. An diesen Reisen nehmen zwar zumeist Europäer,
Nordamerikaner und Japaner teil,
in zunehmendem Masse aber auch
Argentinier, die sozusagen Nachbarn des viertgrössten Erdteils
sind.
Eines der Unternehmen, das
solche Kreuzfahrten ins Südpolargebiet anbietet, ist Quark Antarc-

Neuerdings hat auch Big Apple in Buenos Aires ein eigenes
Büro. Die soeben eröffnete Vertretung von New York City in der
Bundeshauptstadt befindet sich in
der Santa Fe 882, 4. Stock C, Tel.:
4314-6380. Hier kann man nicht
nur beispielsweise Stadtrundfahrten buchen, sondern vor allem
auch Auskunft über sehr preiswerte Hotels in Erfahrung bringen, die
einen Aufenthalt in der Metropole am Hudson mit einem beschränkten Budget ermöglichen.

Expoaventura
Vom 27. September bis zum l.
Oktober findet in den Ausstellungshallen des Predio Retiro neben dem Omnibus-Terminal die
Expoaventura 2000 statt, an der
wie üblich die wichtigsten Anbieter von Abenteuertourismus teilnehmen.
Marlú

Sonnabend, 23. September 2000
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AUTO UND MOTOR

Die Erdölkrise und der argentinische Automarkt
Durch das Zusammentreffen gewisser Umstände hat die derzeit kokelnde Welt-Erdölkrise die argentinische Automobilindustrie nicht gänzlich unvorbereitet getroffen, auch wenn diese Koinzidenz gewissermassen ungewollt bzw. ungeplant war.
Zwar erwartete bis vor wenigen Wochen auch in Argentinien niemand
ein so sprunghaftes Anziehen der internationalen Rohölpreise, und, als indirekte Auswirkung, auch keine Erhöhung der lokalen Kraftstofftarife jenseits bereits vorausgesagter Preisanpassungen, in die schon zuvor eine leichte
Bewegung gekommen war.
Doch diese neue Situation erwischt die lokale Kraftfahrzeugindustrie ganz
und gar nicht unvorbereitet, wenn auch aus ganz anderen Ursachen. Die
latente Konjunkturschwäche des einheimischen Marktes hatte nämlich die
heimischen Kfz-Marken schon vor geraumer Zeit dazu veranlasst, preiswerte und verbrauchsgünstige Modelle herauszubringen. Dadurch hoffte man,
den schleppenden Absatz anzukurbeln. Ford, Renault, Peugeot, Chevrolet,
Fiat und Volkswagen bieten innerhalb ihrer Auswahl ausgesprochen ökonomische Ausführungen an, sowohl was den Anschaffungspreis als auch Verbrauch und Unterhalt anbelangt. Man erwartete so, den Verkauf wenigstens
an der unteren Preisschwelle in Gang halten zu können. An dieser Stelle
wurde unlängst darüber berichtet („Ein-Liter-Auto im Kommen“).
Nun erweist sich dieser Umstand gewissermassen als glückliche Fügung,
denn sämtliche Werke produzieren heute bereits, was der Markt morgen
von ihnen erwartet. Ganz anders die Lage hingegen in den USA wie auch in
Europa. Durch die anhaltend günstige Wirtschaftskonjunktur der letzten Zeit
hatte die Industrie dort nur zu willig das produziert und angeboten, was das
Publikum haben wollte: immer stärkere, immer schnellere und dabei auch
immer durstigere Modelle. Eine Umstellung von soviel Durst auf ausgesprochene Enthaltsamkeit kann nun kaum sehr schnell gemeistert werden.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
In den letzten 14 Tagen sind die
Zinssätze für Einlagen auf 30 Tage
für Pesos auf 6% bis 9% im Jahr
gestiegen, für Dollar auf 5,5% bis
8%. Die ZB hat die Höchstzinssätze
für die amtliche Depositengarantie entsprechend erhöht.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,7% auf 476,99, der Burcapindex um
2,3% auf 853,00 und der Börsenindex um 4,2% auf 18.174,04
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) blieb in der Berichtswoche
praktisch unverändert auf $ 0,8250.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
18.9 $ 24,62 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,80 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 25,16 Mrd. bzw. $
14,23 Mrd., vor einem Monat $ 25,40
Mrd. bzw. 14,06 Mrd. und vor 6 Monaten $ 25,59 Mrd. bzw. 14,05 Mrd.
***
US-Imker fordern eine Dumping-Untersuchung gegen argentinische Honigausfuhren. Argentinien
ist der grösste Honigexporteur der
Welt, für über U$S 100 Mio. im Jahr,
die USA sein grösster Kunde, der im
Vorjahr 43.000 t für U$S 42,2 Mio.
abnahm. Bis Mai 2000 waren es
21.700 t für U$S 20,6 Mio. Die Honigpreise sind in Argentinien von
durchschnittlich U$S 958 pro t auf
U$S 949 zurückgegangen. Genossen-

schaften der ACA, die 25% der Ausfuhren tätigen, verkaufen ihn im
Schnitt zu U$S 902. An der Argentinischen Getreidebörse notiert Ausfuhrhonig zu U$S 880 pro t. Dazu kommen Ausfuhrrückerstattungen von
5,4%, was die Dumpingvorwürfe unterstützt. Hauptursache scheint jedoch
die Steuerhinterziehung zu sein, die mit
Einkäufern beginnt, die bei den Imkern
schwarz einkaufen.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat Zahlungserleichterungspläne für rückständige Steuern bekannt gegeben. Es werden
weder Abzüge noch Zinserleichterungen gewährt. Bis zur Eingabe
müssen 3% Monatszinsen bezahlt werden, nachher 0,5% bis 1,5%. Eine Erleichterung gestattet bis zu 60 Raten
für Schulden von über 6 Monaten, ausgenommen Moratoriumsschulden.
Eine weitere bietet grossen Steuerzahlern mit vorübergehenden Finanzschwierigkeiten bis 96 Raten von mindestens $ 3.000. Eine dritte gestattet
kleinen Steuerzahlen in Schwierigkeiten, fällige Verpflichtungen in bis zu 3
Raten abzuzahlen.
***
Eine Arbeit, die von der Consultingfirma Toranzos Torino, Vallejos
& Asociados in Argentinien für die
Okitastiftung durchgeführt wurde,
ergibt für 2005, mit U$S 2,8 Mrd.,
eine um 137% grössere Bergbauförderung als 1998. 1996 bis 2005 werden im Südandenbergbau U$S 4,87
Mrd. investiert, vorwiegend durch Privatkapital. Die Arbeit zitiert auch Er-

In Argentinien bereits in Serienfertigung:
Der verbrauchsgünstige Einliter Chevrolet Corsa.
Nicht so im Fall Argentiniens. Von allen Förderbändern rollen heute schon
Sparmobile, sowohl genügsam als auch kostengünstig; lediglich das Volumen muss der geänderten, nämlich höheren Nachfrage angepasst werden.
Dadurch kann die argentinische Kfz-Industrie den bisherigen Produktionsrhythmus vermutlich leichter beibehalten. Kleinere Autos werden sich verstärkt absetzen lassen, die Dieselausführungen dürften ebenfalls zulegen,
und auch das Pressgas (GNC) wird aller Voraussicht nach weiter an Boden
gewinnen. Vor allem: Die Automobilisten werden aufmerksamer als bisher
die Tankstellenpreise beobachten (müssen).
Aber auch: Wie stets in solchen Situationen in vergangenen Jahren werden wiederum verstärkt sogenannte Benzinspargeräte in den Verkauf kommen. Sie sind, sie waren immer schon, ihr Geld nicht wert.

Rekord-Zitronenernte
Der Verband der Zitruspflanzer von Tucumán, ATC (Asociación Tucumana de Citrus), gab bekannt, dass die Zitronenernte in diesem Jahr
den bisher absoluten Rekord von knapp 1,1 Mio. Tonnen erreicht hat.
Schon im Vorjahr hatte die Provinz Tucumán mit einer Ernte von 1,04
Mio. Tonnen den ersten Platz auf der weltweiten Rangliste der Zitronenlieferanten eingenommen.
Tucumán bestreitet rund 95% des argentinischen Zitronenanbaues
und ist auch an der landesweiten Weiterverarbeitung der Zitronen zu
Fruchtsäften, Essenzölen usw. mit ähnlichen Prozentsätzen beteiligt.
Die Zitrone bring der Provinz mehr als U$S 200 Mio. im Jahr ein und
hat 30.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die zunehmende Bedeutung dieses Anbaues begann 1990, als 500.000 Tonnen geerntet werden konnten. 1995 waren es bereits 741.000 Tonnen.
Als Frischobstexporteur steht Tucumán durch den Zitronenanbau landesweit an dritter Stelle. Wie der ATC-Verband bekanntgab, konnten in
diesem Jahr bereits 212.000 Tonnen ausgeführt werden, um 3% mehr
als im Vorjahr. Hauptabnehmer war bisher die EU, doch seit dem 17.
August konnte auch auf dem US-Markt Fuss gefasst werden.
mittlungen der Coloradouniversität,
USA, über Gold- und Kupfergewinnungen in 25 Staaten. Dort nehmen Argentinien und Chile die 1. Plätze ein,
mit 19% Ertrag auf Gold- und 16% auf
Kupferinvestitionen.
***
Der von den Gewerkschaften
vorgeschlagene Rettungsplan für
Aerolíneas Argentinas sieht wahrscheinlich Delta Airlines als strategischen Partner vor, wenn sich der
spanische Staat zurückziehen sollte. Aerolíneas erwartet in diesem Jahr
einen Verlust von U$S 270 Mio. und
schuldet bereits U$S 874 Mio. Im Vormonat konnte der Konkurs durch kreative Buchhaltung verhindert werden.
Delta ist die 3.grösste Fluggesellschaft
im US-Ranking und befördert weltweit

die meisten Fluggäste. Im Vorjahr hat
sie U$S 14,7 Mrd. umgesetzt. Sie hat
eine Allianz mit Air France und Korean Airlines. Der Rettungsplan soll von
R. Babbit ausgearbeitet worden sein,
der 1990 die United Airlines vor dem
Verschwinden rettete. 55% der United
gehört den Piloten und der Rest ist an
der Börse verstreut.
***
Während der Anteil importierter Reifen am Binnenverbrauch vor
10 Jahren nur 1,5% ausmachte,
liegt er jetzt etwa bei der Hälfte.
1993 bis 1999 nahmen die Einfuhren
um 170% zu. Importierte Reifen werden meist unterfakturiert, oder sie halten die geforderten Qualitätsnormen
nicht ein. Die lokalen Fabrikanten fordern eine effektive Zollkontrolle.
***
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Strengere Zollkontrollen

Ölpreis bleibt hoch

Ab Oktober wird das Zollamt zusätzliche Kontrollmassnahmen einführen, um die Hinterziehung zu bekämpfen. Ein Informatiksystem wird
den Weg von Transitwaren verfolgen, mit denen ein reger Schmuggel
betrieben wird. Transitwaren sind Einfuhren, die hier abgeladen, bzw.
durch Argentinien befördert werden, jedoch für Drittländer bestimmt
sind und Waren für Argentinien, die in anderen Ländern vorübergehend abgeladen wurden.
Der neue Zolldirektor, Eduardo Casullo, will nach 90 Tagen im Amt
etwa 30 angekündigte Massnahmen umgesetzt haben. Durch sie sollen
die Einnahmen des Zollamtes um mindestens $ 180 Mio., und bis zu $
450 Mio., erhöht werden.
Das Informatiksystem für Transitwaren enthält Fristen für den Verbleib der Einfuhrgüter an einem bestimmten Ort. So sind für den Transport von Paso de los Libres, ein wichtiger Grenzübergang von und nach
Brasilien, bis an die Grenze mit Chile über Mendoza, vier Tage vorgesehen. Die mangelhafte Kontrolle des Verbleibs von Transitwaren soll
in letzter Zeit eine der Hauptursachen für die Parallelzoll benannte
Schmuggelmethode gewesen sein.
Die Computerisierung werde auch die laufende Mengenkontrolle des
Warenverkehrs verbessern. Das sei eines der Hauptziele der neuen Zollmassnahmen, wie E. Casullo betonte. Eine weitere Massnahme sei die
fallweise Änderung der Auswahl von Einfuhrgütern für das sogenannte rote Kontrolllichtsystem, nach Warenart, Ursprungsländern und Importeuren, wobei auch Überraschungstage eingeführt werden. Wenn an
der Zollkontrollstelle ein rotes Licht aufleuchtet, muss das gesamte Einfuhrgut, einschliesslich aller Papiere, auf Herz und Nieren untersucht
werden.
Eine weitere Massnahme seien neue Versiegelungen von Transitgut
und elektronische Kontrollen an Flughäfen. Ausserdem soll die Kontrolle vor der Verschiffung der Waren durch ein Informatiksystem ersetzt werden, das ermittelt, ob für Waren, die durch ein Zollamt gehen,
ähnliche Werte angegeben werden, wie für gleichwertiges Zollgut, das
durch andere Ämter ins Land kommt.
In den Hafenanlagen und anderen Ausgängen der Zollstellen sollen
Videokameras angebracht werden. Das María Zollkontrollsystem soll
mit Anschlüssen für Gerichte, Staatsanwaltschaften, Handelskammern
und Sicherheitskräfte versehen werden.
Auch die Garantiestellungen zugunsten des Zollamtes, die von Importeuren und Zollabfertigern geleistet werden müssen, die U$S 4,3
bis 4,7 Mrd. ausmachen, sollten statt vom Zollamt vom Banco de la
Nación oder von der BICE Bank verwaltet werden, damit sich das Amt
auf seine Aufgaben konzentrieren könne.

Erdöl bleibt auf absehbare Zeit teuer. Daran ändert nach Einschätzung von Marktexperten auch die deutliche Erhöhung der Förderung
durch die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) nichts.
In den nächsten zwei Jahren werde der Markt eng bleiben, berichtet
das Erdöl-Fachorgan Middle East Economic Survey (MEES). Hinter
der Preiskrise stecke mehr als die Sorge vor der gegenwärtigen Knappheit, nämlich die Annahme, dass die Produktionsreserven der OPECStaaten und damit der ganzen Welt einen gefährlich tiefen Punkt erreicht hätten.
Auch die Ölkonzerne erwarten keine schnellen Preissenkungen. Sie
rechnen damit, dass sich die Preise in 12 bis 18 Monaten normalisieren, wie Ian McCafferty, der Chefvolkswirt des BP-Konzerns, der Presse erklärte. Bis dahin sei mit sehr hohen Ölpreisen zu rechnen. Ob sich
das Preisniveau auf den Verbrauch auswirken werde, sei noch nicht
absehbar.
MEES, Nikosia, berichtet, nach ihrer jüngsten Fördererhöhung um
800.000 Barrel täglich habe die OPEC kaum noch Möglichkeiten, die
Produktion weiter zu steigern. Maximal seien weitere 1,5 Mio. Barrel
pro Tag drin, von denen zwei Drittel in Saudi-Arabien lägen. Hohe Ölpreise könnten zwar zur Erschliessung neuer Quellen führen. Das brauche aber seine Zeit.
In der vergangenen Woche ist OPEC-Öl billiger geworden. Ein Barrel (159 Liter) kostete nach OPEC-Angaben U$S 31,48 nach U$S 32,88
in der Vorwoche. 1999 hatten für diese Menge im Schnitt nur U$S 17,47
gezahlt werden müssen. Die weltweite Ölnachfrage stieg 1999 laut BP
um 1,6%. In Asien Pazifik nahm sie wegen des Wirtschaftsaufschwungs
um 3,6% zu, in den USA um 2,2%.
Die OPEC produziert derzeit deutlich mehr Öl, als sie selbst beschlossen hat. Ihre Förderung stieg laut MEES von 28,10 Mio. Barrel
am Tag im Juli auf 28,79 Mio. im August. Die für den Oktober heraufgesetzte Obergrenze liegt bei nur 26,2 Mio. Barrel. Für die Ausweitung
der Produktion sind laut MEES vor allem Saudi-Arabien und der Irak
verantwortlich, die täglich 8,75 Mio. Barrel und 3,00 Mio. Barrel förderten. Dagegen hat Iran die Förderung von 3,72 Mio. auf 3,54 Mio.
Barrel gesenkt.
Insgesamt betrug die weltweite Ölproduktion im August 77,11 Mio.
Barrel pro Tag, 400 000 Barrel mehr als im Juli. (dpa)

Der Argentinische Hüttenverband gab für August folgende Produktionszahlen in 1000 t bekannt:
Roheisen 306,8 (+8,5% im Vormonatsvergleich, +8,7% im Vorjahresvergleich und +29,7% im Vorjahresvergleich der ersten 8 Monate); davon
Gusseisen 182,7 (-1,7%, +4,3%,
+11,3%) und Schwammeisen 124,1
(+27,8%, +16%, +66,4%) Rohstahl
397,3 (+7%, +13,7%, +19,3%);
Warmwalzprodukte 404,1 (+16,9%,
+17,4%, +14,8%); davon Profile und
nahtlose Rohre 176,7 (+23,7%,
+19,1%, +23,4%) und Bleche und
Bänder, auch zur kaltgewalzten Weiterverarbeitung, 227,4 (+12%,
+16,1%, +8,8%); Kaltwalzprodukte,
ausgenommen die genannten, 134,8
(+10%, +12,8%, -0,5%.
***
Zum ersten Mal in der Geschichte des PAMI werden seine Ausgaben
im Haushaltsplan konsolidiert. Nach
der diesjährigen Ausgabenverringerung um $ 300 Mio. auf $ 2,54 Mrd.
ist für 2001 eine weitere Kürzung auf
$ 2,27 Mrd. vorgesehen.
***
Ausser der vorgesehenen Priva-

tisierung der Militärfabriken sieht
der Haushaltsplan 2001 Einnahmen
von $ 800 Mio. aus dem Zuschlag des
3. Frequenzbandes für PCS-Mobiltelefonie (Personal Call System) vor.
Aus dem Verkauf von Aktien und Beteiligungen werden weitere $ 300 Mio.
erwartet. Darüber hinaus sollen die Liquidierungen von 4 Restunternehmen
aus Privatisierungen abgeschlossen
werden. Von 28 Betrieben dieser Art
hat die Wirtschaftsführung bereits 12
Liquidierungen abgeschlossen und bereitet die Schliessung von 12 weiteren
vor.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) will in den nächsten 14
Tagen ihre erste Sonderaktion gegen
etwa 100 Importeure und Zollabfertiger beginnen, die im Verdacht stehen, wiederholt unterfakturierte
Einfuhren abgewickelt zu haben.
***
70% der Gasförderung von Repsol YPF stammen aus dem Erdöllager Loma de la Lata, Provinz Neuquén. Die Konzession läuft 2017 ab
und Repsol will jetzt schon über eine
10jährige Verlängerung verhandeln.

BIP im ersten Halbjahr mit plus 0,85%
Das Bruttoinlandprodukt lag im 1. Halbjahr 2000 um im zweiten
Quartal real um 0,8% über der gleichen Vorjahresperiode, womit das
ganze 1. Halbjahr um 0,85% höher zu stehen kam. In absoluten Zahlen
wird das BIP im 2. Quartal mit $ 290 Mrd. (auf Jahresbasis hochgerechnet) ausgewiesen, womit es immer noch stark unter den $ 300,6
Mrd. des 2. Quartals 1998 liegt.
Würde das BIP im ganzen Jahr 2000 auf dem Stand des letzten Quartals 1999 liegen, so wäre es um 1,8% höher als ganz 1999. Eine Zunahme von 0,85% bedeutet somit einen Rückgang gegenüber Ende 1999.
Wirtschaftsminister Machinea hat seine Prognose für ganz 2000 erneut
zurückgeschraubt, von ursprünglich 4% und dann 3% auf jetzt 2%. Um
diesen Jahreszuwachs zu erreichen, müsste das 2. Halbjahr 2000 eine
Zunahme von 3,15% aufweisen, was einen Sprung bedeutet. Dabei muss
man berücksichtigen, dass 1999 das letzte Quartal schon höher lag, so
dass beim Vergleich mit der gleichen Vorjahresperiode die Zunahme
im letzten Quartal dieses Jahres noch höher sein müsste.
Der Chefökonom der FIEL-Stiftung, José Luis Bour, weist in einem
Artikel in der Zeitung „Ambito Financiero“ darauf hin, dass das BIP im
1. Halbjahr in Wirklichkeit um 1,1% abgenommen hat. Er berechnet
das BIP zu „Faktorkosten“ und nicht, wie die Regierung es zeigt, zu
„Marktpreisen“, und weist darauf hin, dass in diesem Fall indirekte Steuern mit berechnet werden, was die Zahl nach oben treibt. Ausserdem
weist er noch auf andere statistische Fehler hin.
Sollte die Konzession nicht verlängert
werden, würden die Investitionen der
nächsten 5 Jahre auf U$S 5,54 Mrd.
zurückgehen, um 20% weniger als vorgesehen. Bis 2005 will Repsol YPF
50% der argentinischen Erdgasförderung exportieren, zu heutigen Preisen

für U$S 600 Mio. im Jahr. 70% davon
gingen nach Brasilien.
***
Wie die ZB bekannt gab, konnten durch die neuen Verfügungen
vom März, nach denen innerhalb
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von 15 Tagen bezahlte ungedeckte
Schecks nicht zu Sperrungen führen, 52.615 Kontoinhaber ihre Konten erhalten. Gegen 62.000 Konten
wurden 234.000 ungedeckte Schecks
für insgesamt $ 465 Mio. ausgegeben.
Von 52.615 dieser Konten wurden 5
und mehr ungedeckte Schscks ausgegeben, die innerhalb der vorgeschriebenen 15 Tage bezahlt wurden, weshalb sie für die Kontoschliessung nach
5 ungedeckten Schecks nicht gezählt
wurden.
***
Die Regierung hat die Einfuhrsperre für Fahrräder aus Uruguay
verfügt, bei deren Herstellung Unregelmässigkeiten vermutet werden.
Cimbra, die Kammer der argentinischen Fahrradher-steller, hatte angezeigt, dass diese Räder mehr Chinesische Bauteile enthalten als zugelassen
ist und auf die niedrigen Preise hingewiesen, zu denen sie hier angeboten
werden.
***
Ein Abkommen zwischen
Nordelta, dem privaten Siedlungsgebiet das E. Constantini gehört,
und den Sanatorien Otamendi und
Las Lomas sieht mit U$S 2 Mio. Investition in einer ersten Etappe den
Bau eines 5.000 qm grossen Sanatoriums vor, das im April 01 funktionstüchtig sein soll. Es soll die 60.000
Einwohner von Nordelta und weitere
300.000 des Tigregebietes betreuen.
***
Die im Cnta (Confederación Nacional del Transporte Automotor)
zusammengeschlossenen Unternehmen haben ihre Streikabsicht für
den 30.9 bestätigt, falls sie bis dahin
von der Regierung keine zufrieden-
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stellende Antwort auf ihr Gesuch
erhalten, das die Teilsubvention ihrer Mautgebühren fortgesetzt und
der Preis für Dieselöl gesenkt wird.
***
Die Provinzregierung von Santa
Cruz hat die Ausschreibung für ein
125 km langers Aquädukt für $ 21
Mio. bekanntgegeben. Es soll rd.
7.000 Einwohner von Puerto Julián mit
Trinkwasser versorgen.
***
In den ersten 7 Monaten 2000 haben die Ausfuhren von Qualitätsweinen im Vorjahresvergleich um 25%
auf U$S 72,8 Mio. zugenommen, wie
das Staatliche Weinbauinstitut bekanntgab.
***
Der Postkonzessionär seit 1997,
die Macrigruppe und die Banco de
Galicia, hat die in diesem Monat
fälligen U$S 55 Mio. der Konzessionsgebühr nicht bezahlt und
schuldet für 2000 bereits U$S 101
Mio. Er fordert von Staatsstellen
1999 beanspruchte und nicht bezahlte
Postgebühren und eine Anpassung
der eigenen Lohnkosten an jene der
Konkurrenzbetriebe, weshalb er die
1. Rate von U$S 55 Mio. nicht bezahlt hat. Der Staat schulde insgesamt U$S 200 Mio. Bis zur Bereinigung der Lage will der Konzessionär
nicht zahlen.
***
Die Öffentliche Hand wies im
August $ 105,4 Mio. Defizit aus, das
geringste in 2 Jahren, wenn man die
Juniüberschüsse durch die Gewinnund Vermögenssteuern nicht berücksichtigt. Das Ergebnis gestattet
im September bei Erfüllung der IWF-

Industrieproduktion im August: minus 3%
Der Index der Industrieproduktion des statistischen Amtes (INDEC),
der EMI („estimador mensual industrial“) benannt wird, ergab für August eine Abnahme von 3% gegenüber dem gleichen Vormonat, ohne
Saisonbereinigung, und von 1,8% mit Saisonbereinigung. Gegenüber
Juli 2000 fand ohne Bereinigung eine Zunahme von 0,7% und mit Bereinigung eine Abnahme von 2,9% statt. Die 9 ersten Monate 2000
lagen somit um 1,6% über der gleichen Vorjahresperiode.
Im Juli lag der EMI-Index um 6,6% über Juli 1999, was offiziell als
eine Tendenzwende interpretiert wurde. Erst die September-Zahl wird
sagen, ob Juli oder August die Ausnahme war.
Das Wirtschaftsforschungsinstitut der Unternehmensuniversität
(UADE) weist für August 2000 eine Abnahme von 0,85% gegenüber
dem gleichen Vorjahresmonat und eine Zunahme von 2% gegenüber
Juli 2000 aus (beide ohne Saisonbereinigung). Dabei weisen in den
ersten 8 Monaten 2000 die einzelnen Sparten folgende Veränderungen
auf: Textilien und Schuhe: +38,5%; Kfz: +30%; Papier: 13,3%; Stahl
und Metallurgie: +12%; Chemie und Petrochemie: -0,3%; Nahrungsmittel und Getränke: -3,4%; Tabakwaren: -5,1%; Erdölderivate: -6,6%;
Zement: 16,9%.
Das Wirtschaftsforschungsinstitut FIEL gab für August 2000 eine
Abnahme von 0,7% gegenüber August 1999 und eine Zunahme von
5,4% gegenüber Juli 2000 bekannt. Die Zunahme der ersten acht Monate gegenüber der gleichen Vorjahresperiode betrug 4,4%. Die Differenz der drei hier erwähnten Indices beruht darauf, dass die berücksichtigten Branchen leichte Unterschiede aufweisen, ebenso wie die Wägung derselben verschieden ist. In keinem der drei Fälle handelt es sich
um einen kompletten Index, sondern nur um Daten, die kurzfristig erfassbar sind und Schätzungen auf deren Grundlage. Somit werden vorwiegend industrielle „Commodities“ (Stahl, Aluminium, Zement, Polyäthylen u.a.) eingeschlossen, aber nur zum Teil die Industrie, die diese im einzelnen verarbeitet. Bekleidung, Möbel u.a. sehr verzettelte
Industrien werden von keinem dieser Indices erfasst.
Auflagen für das 3. Quartal $ 511,7
Mio. Defizit. Das Defizit von über $ 1
Mrd. im Juli sei ein einmaliger Fall
gewesen, der sich nicht wiederholen
werde, erklärte Schatzsekretär Vicens.
Im Vorjahresaugust habe das Monats-

defizit $ 765,6 Mio. betragen. Die Einnahmen seien um $ 433,5 Mio. grösser gewesen, die Ausgaben um $ 226,7
Mio. geringer.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Ein Staatshaushalt auf tönernen Füssen
Mit einem Tag Verspätung unterschrieb Präsident de la Rúa bei
der Rückkehr vonseiner Auslandsreise am 15. September am Flughafen den Gesetzesentwurf über
den Haushalt 2001, der am gleichen Abend der Deputiertenkammer zugeleitet wurde. Das Gesetz
soll vor Jahresende verabschiedet
werden, sofern beide Kammern
rechtzeitig handeln.
Die Fiskalberechnungen gehen
von makroökonomischen Annahmen aus. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll real um 3,7%
wachsen, zuzüglich 0,8% Zunahme der durchschnittlichen Preisindices (Konsumenten und Grossisten). Letztere ist eine gewagte
Annahme in Hinblick auf die seit
1999 obwaltende Deflation. Das
BIP zu laufenden Preisen wird für
2000 auf $ 303,4 Mrd. berechnet.
Der Konsum soll real um bescheidene 2,9% wachsen, womit die
Wirtschaft kaum angeregt wird.
Die Investitionen sollen um 7,5%

zunehmen, und die Exporte von
Waren sowie Dienstleistungen für
U$S 35,2 Mrd. um 11,2%, bei Importen von U$S 37,3 Mrd. um
11,1%.
Das Wirtschaftswachstum wird
demnach stärker auf Investitionen
und Exporten als auf Konsum beruhen, der sich auch 2001 wie jetzt
schwach vorstellt. Bislang vermehren sich die Warenexporte um
über 13%, wogegen die Investitionen mit minus 6,3% im zweiten
Quartal 2000 zu Buche stehen. Insofern erwartet die Wirtschaftsführung eine kräftige Erholung der
Investitionen. Das ist zu den jetzigen zweistelligen Zinssätzen für
Firmen und Personen ohne Zugang zum billigeren Auslandskredit nicht nachvollziehbar. Der
Chefnationalökonom des Währungsfonds, Michael Mussa,
schätzte das Wirtschaftswachstum
Argentiniens für 2000 mit nur
1,7% BIP-Zuwachs ebenfalls als
sehr gering ein, ebenso wie Wirt-

schaftsminister Machinea seine
BIP-Schätzung für 2000 auf unter 2% herunterberechnet hat.

Wachsende Ausgaben
Der Haushaltsentwurf setzt die
laufenden Ausgaben und die Kapitalausgaben für 2001 auf $ 51,2
Mrd. fest. Das sind ganze $ 3,0
Mrd. mehr als im Haushalt 2000
mit $ 48,l Mrd. und kommt einem
Zuwachs von $ 923,3 Mio. gegenüber den angenommenen effekti-

ven Ausgaben für 2000 von $ 50,3
Mrd. gleich. Das heisst im Klartext, dass die Regierung ihre Haushaltsvorgabe für 2000 klar um $
2,1 Mrd. überzogen hat, anstatt die
Ausgaben abzubauen, wie sie es
nach ihrem Amtsantritt vor Ende
1999 verheissen hatte.
Hier schlagen die vermehrten
Gehaltsausgaben der Lehrkräfte
für rund $ 650 Mio. nieder sowie
die Ernennungen neuer Beamten.
Unlängst wurde mitgeteilt, dass
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rund 4.500 Beamten sich haben
mit gross-zügigen Entschädigungen auszahlen lassen, wogegen
kurz danach bekannt wurde, dass
etwa 3.500 zusätzliche Beamten
eingestellt worden sind. Das
macht rund 8.000 Neueinstellungen aus, die zudem mit höheren
Gehältern beglückt wurden, haben
doch die Durchschnittsgehälter
leicht zugenommen.
Anstatt die Einstellungen neuer Beamten einzufrieren, ebenso
die freien Stellen, hat die AllianzRegierung genauso wie andere
Regierungen vor ihr zu Beginn ihrer Amtszeit politische Günstlinge eingestellt und hierüber kein
Sterbenswörtchen mitgeteilt. Man
erfährt das erst im Nachhinein,
wenn im Schatzamt die Zahlen
zusammengestellt werden.
Immerhin verheisst das Haushaltsgesetz ab Januar 2001 ein
Einstellungsverbot und eine Einfrierung der freien Stellen, ohne
sie freilich abzuschaffen, so dass
sie neu bestellt werden können,
kaum dass die Regierung wieder
finanziell Luft schnappt. Bis Ende
2000 darf sie freilich weiterhin
neue Beamten ernennen, deren
Gehälter im nächsten Jahr die laufenden Ausgaben im Haushalt vermehren. Möglicherweise werden
sich die Allianz-Politiker sputen,
ihre Freunde im Staat unterzubringen, weil dieses Privileg Ende
2000 erlischt.
Die Ausgabenzunahme beruht
auf höheren Zinszahlungen von $
1,6 Mrd. auf $ 11,1 Mrd., die 22%
der Gesamtausgaben bestreiten. In
den letzten fünf Jahren haben sich
die Zinsendienste als Folge der
Defizite und der höheren Verzinsungen für neue Bonds verdoppelt. Sie werden auch künftig weiter zunehmen, weil die Staatsschulden kraft Defizit und Bondsausgaben dauernd wachsen sowie
billige Altschulden getilgt und
durch teuere Neuschulden ersetzt
werden.
Argentinien liegt nahe an der
Grenze des Zumutbaren mit einer
gesamten Staatsschuld von jetzt
etwa $ 150 Mrd. mit Gliedstaaten,
Gemeinden und Staatsbetrieben
sowie Treuhandfonds, die 50%
des BIP umfasst. Diese Schuld
wächst mit den Defiziten dieses
und der beiden nächsten Jahre sowie der Bondsausgabe zur Konsolidierung allerlei schwebender
Schulden, die unlängst per Gesetz
auf $ 12 Mrd. zugelassen worden
ist. Eine gesamte Schuldenlast der
öffentlichen Hand von nahezu $
200 Mrd. liegt dann in nächster
Nähe und vermehrt die Zinszahlungen entsprechend.
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Immerhin sei zugegeben, dass
der Haushalt 2001 vor Zinszahlungen geringere Primärausgaben
als 2000 vorsieht, was als Fortschritt zu verbuchen ist, sofern es
auch eingehalten wird. Ebenso
müssen einige Abstriche erwähnt
werden, die der Haushalt enthält,
sofern freilich die Lobbies im
Kongress das nicht verhindern. Es
seien festgehalten:
l Die Gehaltskürzungen von
12% über $ 1.000 und 15% über
6.500 bleiben bestehen.
l Die Rentnerkasse PAMI, die
erstmals in den Haushalt aufgenommen wird, soll $ 2,33 Mrd.
anstatt $ 2,55 Mrd. 2000 ausgeben, was abzuwarten bleibt, weil
Krankheitsspesen für Senioren nie
abzuschätzen sind.
l Die Steuer- und Zollbehörde AFIP soll $ 410 Mio. weniger
ausgeben, nachdem sie kräftig
Personal abgespeckt hat. Wie sich
das mit vermehrten Steuereinnahmen zusammenreimt, ist nicht
ersichtlich.
l Privilegierte Renten sollen
um $ 32 Mio. gekürzt werden.
l Dem Kongress werden $ 60
Mio. weniger zur Verfügung stehen, darunter die Hälfte des Drukkereietats. Letztere kann mit diesem Abstrich ihrer Ausgaben nicht
über-leben.
l Die Präsidentschaft, das Kabinettschefsamt und das Wirtschaftsministerium geben $ 75
Mio. ab, davon $ 30 Mio. allein
die Spionagestelle SIDE.
l Die Universitäten dürfen ihren Etat von $ 1,8 Mrd. nur nach
Massgabe der Einhaltung vorgegebener Richtlinien beziehen, darunter ihre Effizienz, ihr Einsatz für
Forschung und dergleichen mehr.
l Alle Staatsstellen sind angehalten, mit einer Sonderkommission zwecks Abspeckung von
Ausgaben zusammen zu arbeiten,
die bis Mitte 2002 die Aufgaben
neu organisiert, überflüssige
Funktionen abschafft, Körperschaften fusioniert, Aufgaben
konzentriert, Funktionen an Lokalregierungen abtritt, aus Tarifverträgen und Arbeitsstatuten rigide Klauseln abschafft (lies Lehrkräfte mit allerlei Privilegien), automatische Gehaltsaufbesserungen sistiert, Dienstleistungen privatisiert und Mindestinformationen für jeden Staatsdienst vorschreibt. Ob bei dieser Mühewaltung viel herausschauen wird,
bleibt skeptisch abzuwarten, aber
immerhin wird diese Vorgabe für
eine Reform des Staates in das
Haushaltsgesetz aufgenommen.
Andere Etatposten werden hingegen erhöht. Die Parteien erhal-

ten $ 1 je abgegebene Stimme in
den allgemeinen Wahlen von 1999
für die nächstjährigen Wahlfeldzüge für $ 85 Mio., einschliesslich
Wahlspesen; die Gerichte werden
$ 11 Mio. mehr beziehen; das Aussenamt erhält $ 30 Mio. mehr,
möglicherweise um die Schulden
mit internationalen Organisationen zu bestreiten; die Volkszählung 2001 kostet $ 45 Mio.; Rentner mit Gerichtsurteilen zu ihren
Gunsten können mit insgesamt $
286,9 Mio. Barzahlungen rechnen; andere Gläubiger werden mit
zwei Etatposten von $ 345 Mio.
und $ 109 Mio. in Bocon-Bonds
beglückt; neue Gnadenrenten dürfen nur nach Massgabe auslaufender Renten erteilt werden.

Fragwürdige Zunahme der
Steuereinnahmen
Entgegen früheren Haushaltsberechnungen, die jeweils höhere
Steuereinnahmen als den BIP-Zuwachs vorwegnahmen, beschränkt
sich der Haushalt 2001 auf eine
Vermehrung der Einnahmen aus
Steuern, Renten, Gebühren und
Zöllen von $ 52,5 Mrd. 2000 auf
$ 54,5 Mrd. um $ 2,0 Mrd. gleich
bescheidene 3,9%, d.h. weniger
als das angenommene BIP-Wachstum von 4,5%.
Das mag realistischerweise
darauf beruhen, dass die diesjährige Steuer auf hohe Renten entfällt, ebenso die 3% Statistikgebühr auf alle Zollsätze ausserhalb
Mercosur. Ferner muss stets berücksichtigt werden, dass Mercosur als unvollständige Zollunion
mit abnehmenden Zolleinkünften
aus Drittländerimporten behaftet
ist, und dass das jetzige Rentensystem dazu führt, dass Staatsrentner in Rente gehen, so dass deren
vorherige Beiträge auf ihre Gehälter entfallen, wogegen neue Beitragende ihre Portefeuilles in den
privaten Rentenkassen AFJP füllen. Per Saldo fallen weniger Einnahmen für den Staatssäckel an.
Zur allgemeinen Überraschung
erklärt sich die Regierung bereit,
die 15prozentige Zinssteuer auf
14% per Januar und 13% per Juli
2001 zu senken. Das ist die einzige Steuersenkung, die in Aussicht
gestellt wird.
Demgegenüber sollen die Zigarettensteuer ebenso mehr einbringen wie die geplante Anhebung
der Mehrwertsteuer auf Kabelfernsehen von 10,5% auf 13% und
die Provision von 0,50% auf die
Lohnsteuern zugunsten der Steuerbehörde AFIP zu Lasten der
AFJP-Einnahmen. Die Brenn-

stoffsubvention in Patagonien soll
halbiert werden und die Subvention für die Verschrottung alter
Kraftfahrzeuge verschwindet.
Indessen werden keine neuen
Eintreibungsmethoden in Aussicht gestellt, um die gewaltige
Hinterziehung einzudämmen, zumal der Sozialabgaben für die
Anses, die 7 Mio. Erwerbstätige
für angenommene $ 20 Mrd. Hinterziehung im Jahr betrifft, davon
$ 13 Mrd. für die Staatskasse, $ 4
Mrd. für die Rentenkassen und $
3 Mrd. für die Sozialwerke der
Gewerkschaften.
Lediglich der Hinweis auf
mögliche Privatisierungen (Spanisch „tercerizaciones“, Englisch
„outsourcing“) staatlicher Dienstleistungen im Kapitel Reform der
Staatsverwaltung (siehe oben)
deuten darauf, dass vielleicht die
Erfahrungen mehrerer Provinzen,
Gemeinden und Gewerkschaften
bei der erfolgreichen Eintreibung
von Steuern, Tarifen und Hypothekarforderungen Schule machen
und die bisherige Sturheit der
Steuerbehörde verändern. Sie bittet nur bekannte Steuerzahler zur
Kasse, schreibt ihnen vor, wann
und wie sie zu zahlen haben, um
gegebenenfalls auch als Einbezieher fremder Steuern gratis zu arbeiten, ohne aber die vielen Millionen Steuerhinterzieher aufzuspüren. Das können nur private
Dienstleistungsgesellschaften für
Rechnung der Steuerbehörde
erledigen.

Hohes Defizit
Das Kassendefizit des Schatzamtes und anderer Staatsstellen
wird für 2001 auf $ 4,1 Mrd. geschätzt. Das sind $ 1,3 Mrd. mehr,
als im Februar 2000 mit dem Internationalen Währungsfonds für
2001 vorgesehen worden war,
ebenso wie die Defizitgrenze des
Solvenzgesetzes von 1999 auch
überzogen werden wird. Das höhere Defizit beruht auf vermehrten Ausgaben (siehe oben) und
geringeren Einnahmen aus Steuern und Zöllen im jetzigen Fiskaljahr, welches Ergebnis auf 2001
überschwappt. Gegenüber dem
um $ 600 Mio. nach oben korrigierten Fehlbetrag für 2000 von $
5,3 Mrd. stellt das Defizit für 2001
eine Verringerung dar, deren Verwirklichung freilich abzuwarten
ist.
Den Provinzen wird ein konsolidiertes Defizit für 2001 von $ 2,0
Mrd. zugemutet, kaum weniger als
anfangs für 2000 mit $ 2,2 Mrd.
anvisiert worden war. Dieser Fehlbetrag ist inzwischen auf ange-
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nommene $ 3,0 Mrd. angehoben
worden. Das Provinzdefizit ist eigentlich höher, weil die Überschüsse einiger weniger Provinzen
und der autonomen Stadt Buenos
Aires abgezogen werden, als ob
alle Gliedstaaten ihre Finanzen
untereinander konsolidieren wie
die nationalstaatlichen Ämter im
Haushalt, was mitnichten geschieht. Keine Provinz finanziert
mit ihren Überschüssen die Defizite anderer Provinzen.
Zusammen ergeben die Fehlbeträge der Nation und der Provinzen $ 7,l Mrd., zu denen allenfalls
die Defizite der Gemeinden, sofern vorhanden, und die Ausgaben
von allerlei Staatsbonds für unbekannte Beträge zugerechnet werden müssen. Im Haushaltsentwurf
wird das Schatzamt ermächtigt, $
1,4 Mrd. an Bonds für Rentner
und andere Gläubiger auszugeben.
Das bereits erwähnte Notstandsgesetz schreibt $ 12 Mrd. vor,
ohne anzugeben, in welchen Jahren die Bonds ausgegeben werden.
Wenn alles gut geht, dürfte der
gesamte Fehlbetrag der öffentlichen Hand als Neuverschuldung
2001 etwa bei $ 9 Mrd. liegen, was
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knapp unter der Schallgrenze von
3% des BIP liegen würde, wie sie
der Maastrichter Vertrag für EuroKandidaten vorschreibt.
Ein derart hohes Defizit wird
die längst zu hohe Gesamtverschuldung der öffentlichen Hand
abermals anheben und zu vermehrter Auslandsverschuldung
führen. Der grösste Teil der neuen Verschuldung zur Tilgung von
Fälligkeiten und zur Finanzierung
der Defizite der öffentlichen Hand
wird im Ausland aufgenommen,
wo 2001 sicherlich nicht weniger
als U$S 20 Mrd. an allerlei Bonds
plaziert werden müssen, unbeschadet der internen Verschuldung. Die Macher der Bondsmärkte runzeln jetzt schon ihre Stirne
über den wachsenden argentinischen Schuldenberg und zweifeln
je länger desto intensiver an der
Zahlungsfähigkeit argentinischer
Devisenschuld-ner.
Vermehrte Ausgaben, schwache Steuereintreibung, hohes Defizit und wachsende Verschuldung
kennzeichnen den Haushaltsentwurf für 2001, der entschieden auf
tönernen Füssen steht.

Radaranlagen: Annullierung
und neue Ausschreibung
Als der Auftrag für 26 Radaranlagen für Flugplätze unter der
Menem-Regierung für U$S 185,3
Mio. an die US-Firma Northrop
Grumman vergeben wurde, klagte die Konkurrentin Thompson
(Frankreich), weil nach der Ausschreibung die Preise erhöht und

die geforderte Ausrüstung verringert worden war. Die Bundeskammer für Verwaltungsstrafsachen
hat der Klage jetzt recht gegeben
und die Ausschreibung annulliert.
Somit beginnt der Reigen von
Neuem
Es geht einmal um Radare für

militärische Zwecke, also die
Überwachung des Himmels in
ganz Argentinien. Das bezieht sich
vornehmlich auf die Kontrolle des
Schmuggels, besonders von
Rauschgiften, die in kleinen Flugzeugen aus Paraguay kommen.
Die Flugzeuge landen irgendwo
auf dem Land, entladen die Waren und fliegen wieder ab, so dass
sie gegenwärtig nicht entdeckt
werden können. Bei wertvollen
Waren wie Elektronik, spielen die
Kosten dieses Flugtransports keine Rolle. Der Schmuggel ist gegenwärtig ein kritisches Problem,
dem auf diese Weise zum Teil begegnet würde. Und Rauschgift ist
ein noch kritischeres Problem.
Doch der wichtigere Teil der
Radaranlagen soll für die Flugplätze eingesetzt werden, wo dies
die Landungen erleichtert und sicherer gestaltet. Angeblich sollen
dabei die Intervalle zwischen einer Landung und der nächsten in
Spitzenzeiten von etwa vier auf
eine Minute verringert werden.
Das erhöht somit die Kapazität der
Flugplätze, besonders des Aeroparque, der überlastet ist, so dass
die Flugzeuge oft lange im Kreis
fliegen, bis sie landen können. Die
Radaranlagen gestatten auch, dass
Landungen bei schlechtem Wetter
möglich werden, was sonst nicht
der Fall ist.
Weder im Budget 2000, noch
in dem für 2001, sind Etats für
diese Radaranlagen vorgesehen.
Das ist auch nicht notwendig,
wenn man die neue Ausschreibung entweder als Konzession
oder nach dem sogenannten „eng-
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lischen System“ durchführt. In
beiden Fällen liefert eine Privatfirma die Anlagen, richtet sie ein,
finanziert sie, und wartet sie während einer Periode von X Jahren,
wobei sie dabei ein periodisches
Entgelt erhält, das Amortisation,
Zinsen, Instandhaltungskosten,
den Gewinn, und im Fall der Konzession, noch die Betreibungskosten deckt. Die Quoten würden
dem Fonds angelastet, der mit den
Flugplatzgebühren gespeist wird,
die die Luftwaffe kassiert. Man
muss dabei nur sicherstellen, dass
diese Zahlungen effektiv geleistet
werden.
Das gesamte Programm der Radaranlagen macht um die U$S 800
Mio. aus. Es handelt sich somit
hier nur um die erste Etappe. Allerdings könnten bei der Ausschreibung auch die weiteren
Etappen schon vorgesehen werden. Da die Studien schon durchgeführt worden sind, sollte es
möglich sein, die neue Ausschreibung kurzfristig durchzuführen.
Es bedarf nur der politischen
Entscheidung.
Die Zahl der Flüge hat in den
letzten Jahren stark zugenommen,
ab 1996 um 60% bei internationalen Flügen und um 120% bei
lokalen. Voraussichtlich werden
sie noch weiter zunehmen, vor allem wenn die Konjunktur wieder
anläuft. Seit die Fluggesellschaft
LAPA mit besonders niedrigen Tarifen aufwartete, und dabei immer
mehr Flugzeuge einsetzte, mussten auch die anderen Gesellschaften die Tarife herabsetzen. Dass
daraufhin die Zahl der Passagiere
stark stieg, war zu erwarten.

