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Die Kabinettsshow
Kabinettssitzungen pflegen in Argentinien nur ausnahmsweise für
Regierungsbeschlüsse zu dienen. Normalerweise werden die Mit-glieder des Kabinetts einberufen, damit sie Rechenschaft ablegen, allenfalls
eine Diskussion mit Kollegen liefern und deren Fragen sowie die Wünsche des Präsidenten oder des Kabinettschefs befriedigen.
Präsident Fernando de la Rúa hat in der Vorwoche eine neuartige Version der Kabinettssitzungen eingeführt. In den ersten zehn Monaten seiner Amtszeit pflegte der Staatschef allwöchentliche Kabinettssitzungen
abzuhalten. Was dabei gesagt und gefragt wurde, fand sogleich den Weg
in die Medien, die darüber sorgfältig berichteten, als ob Reporter dabei
gewesen wären wie bei Kongresssitzungen. Sicherlich kümmerten sich
Kabinettsmitglieder oder andere Anwesende der Sitzungen, die Medien
ausführlich zu unterrichten, was genau genommen nicht zulässig ist und
angeblich den Präsidenten verärgert hat, dem offenbar Indiskretionen
nicht gefallen.
Nach der Kabinettsrochade Anfang Oktober ermächtigte der Präsidentden neuernannten Kabinettschef Chrystian Colombo, den Vorsitz
der wöchentlichen Zusammenkünfte der Minister und ihrer Mitarbeiter
zu führen, was auch geschah. Die Öffentlichkeit wurde nachher genauestens über die Beratungen unterrichtet. Regierungsbeschlüsse wurden
nicht getroffen. Die Medien interessieren sich hauptsächlich über mögliche Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten der Kabinettsmitglieder, die Anlass für allerlei Kommentare liefern. Je heftiger die Diskussion, desto besser für die Medien.
Nun hat Präsident de la Rúa am Donnerstag und Freitag der Vorwoche eine neue Art der Kabinettssitzungen in der Residenz von Olivos
eingeläutet, die freilich mehr einer Kabinettsshow als einer eigentlichen
Sitzung der Mitarbeiter des Präsidenten ähnelte. Alle im Lande anwesenden Minister, viele Staats- und Unterstaatssekretäre, einige Leiter
führender Staatsstellen wie die Steuerbehörde AFIP, das Sozialamt ANSES und die Krankenkasse der Rentner, genannt PAMI, ferner die Vorsitzenden beider Kammern des Kongresses sowie die Fraktionschefs der
Allianz und deren Parteigrössen nahmen an der Show teil. Die Zufahrt
zur Residenz war zeitweilig blockiert, dermassen viele Autos mit Chauffeur bildeten Schlangen vor der Einfahrt und wurden vorsichtshalber
durchsucht, als ob mögliche Attentate befürchtet worden wären.
Der zweitägige Aufwand erschöpfte sich in allerlei Referaten der Minister und Spitzenbeamten, die jeweils nur 15 Minuten dauern sollten,
aber von mehreren Referenten in die Länge gezogen wurden. Aussenminister Adalberto Rodríguez Giavarini brach den Vortragsrekord mit geschlagenen zwei Stunden.
Es ging dem Präsidenten offensichtlich darum, mit der Kabinettsshow
einen Gongschlag zwecks Optimismusmache zu geben. Er sprach selber
die Öffentlichkeit an, indem er sie aufforderte, die Zukunft mit Optimismus anzusehen, neue Investitionen in die Wege zu leiten und die letztjährige obwaltende Furcht zu überwinden.
Der offizielle Optimismus wurde getragen von den Regierungsprojekten, die neue Staatsbauten versprechen. Das längst angekündigte Infrastrukturprogramm, das der damalige Minister Ing. Nicolás Gallo ausgearbeitet hatte, soll demnächst greifbar sein, wenn die angekündigten
Ausschreibungen die Bauunternehmen auf den Plan rufen.
Insgesamt sollen Staatsbauten für 4,1 Milliarden Pesos, ferner Sozialwohnungen für 941 Millionen und private Bauinvestitionen von Konzessionsfirmen für 6,0 Milliarden, zusammen eindrucksvolle 11 Milliarden Pesos, im Lauf des Jahres 2001 verwirklicht werden. Hierfür stehen
der nationale Haushalt, ferner die Gliedstaatenbudgets, der Infrastrukturfonds mit Staatsverschuldung und eigene Finanzierungen der Konzessionsfirmen zur Verfügung, allesamt zum grössten Teil finanziert mit
Auslandsverschuldung, die bekanntlich ungleich billiger als inländische
Bankkredite ist.

Das ehrgeizige Bautenprogramm soll tausende neue Arbeitsplätze
schaffen, die genauestens aufgezählt wurden, als ob derartige Schätzungen echt wären, alles in Hinblick auf die landesweiten Parlamentswahlen im kommenden Oktober, bei denen, wie erinnerlich, erstmals und
einmalig alle 72 nationalen Senatoren vom Volk gewählt werden.
Die Kabinettsshow sollte das Vorwahlgeplänkel überdecken, das im
ansonsten im Sommer schwachen Nachrichtenmarkt der Landespolitik
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit beansprucht. Gleichzeitig hatte
der Präsident seine Mitarbeiter angewiesen, sich nicht um die Wahlen zu
kümmern, sondern alle Kräfte auf die Regierungsmassnahmen zu konzentrieren, damit der gewünschte Optimismus Oberhand gewinnt, die
Konjunktur wieder anläuft und die politische Stimmung sich verbessert.
Trotzdem konnte der Staatschef nicht verhindern, das am Tag der zweiten Kabinettshow seine Gattin Inés Pertiné‚ einer Zeitschrift mitteilte,
dass Fernando de la Rúa im Jahr 2003 wiedergewählt werden möchte.
Sie dürfte es sicherlich wissen, aber was sie erklärte, ist genau das Gegenteil der Anweisung des Präsidenten an seine Mitarbeiter, keine Wahlpolitik zu betreiben und Kandidaturen für Wahl- und Parteiämter ausser
Acht zu lassen. Politik wird indessen intensiv mit solchen Wahlämtern
betrieben, ob der Präsident es wahrhaben will oder nicht.

Randglossen
Ungewollt ist Wirtschaftsminister Machinea auf Propagandatour in Europa
ins Fettnäpfchen getreten. Im Verlauf seiner Schilderung der jüngsten Wirtschaftsentwicklung verwies der Minister auf eine Graphik, laut der die Löhne letzhin gefallen seien. Diese Behauptung lief Exvizepräsident Alvarez in
die falsche Kehle und verleitete den Gewerkschafter der Lastwagenfahrer
Hugo Moyano zur spitzen Bemerkung, es sei eine Schande, dass Machinea
den europäischen Kapitalisten chinesische Lohnverhältnisse anbiete, eine sicherlich an den Haaren herbeigezogene Behauptung. Machinea stellte sachlich zu Recht, dass er nicht die Löhne, sondern die Lohnkosten einschliesslich
gefallener Arbeitgeberbeiträge, gemeint habe. Trotzdem fallen die Löhne bei
Neueinstellungen kraft obwaltender Rezession.
Von den bisherigen vier Präsident-schaftsanwärtern der Justizialistischen Partei,
die seit Jahr und Tag in den Medien gehandelt werden, bestätigen Expräsident
Menem und Provinzgouverneur Ruckauf laufend ihren Ehrgeiz, wogegen die Gouverneure de la Sota von Córdoba und Reutemann von Santa Fe vorerst Verzicht
üben und der Dinge harren, die in Sachen Kandidaturen gelegentlich kommen werden. Unterdessen schickt sich Exgouverneur Duhalde, unterlegener Präsidentschaftskandidat, bereits an, Carlos Menem vom Vorsitz des Parteivorstandes zu beseitigen, wofür er demnächst den Parteitag einberufen will, dem Duhalde selber vorsteht. Dieses Vorhaben lässt sich freilich leichter sagen als verrichten, weil Menem
nach wie vor treue Anhänger hat, die mit beiden Augen in die Zukunft schielen,
damit sie gelegentlich nicht auf das falsche Pferd gesetzt haben.
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Verordnungsoffensive de la Rúas
30 Dekrete zur Förderung der Wirtschaft
Am Donnerstag unterzeichnete Präsident Fernando de la Rúa nach
der Kabinettssitzung insgesamt 26 Dekrete, die sich auf sehr unterschiedliche Themen beziehen. Die politische Absicht dieser Handlung besteht darin, den Eindruck zu erwecken, dass die Regierung sehr aktiv
ist und die Schonzeit, die die “Panzerung” ihr verliehen hat, voll ausntzt. Die wichtigsten Dekrete sind folgende:
l Übertragung des Amtes für öffentliche Einnahmen (AFIP) vom
Wirtschaftsministerium auf das Amt des Kabinettschefs. Bisher
haben sich Wirtsachaftsminister Machinea und Schatzsekretär Vicens
wenig um das Steueramt und das Zollamt gekümmert. Kabinettschef
Colombo hat das Profil eines Verwalters, der mehr Verständnis für diese Fragen hat. Als Präsident der Banco Nación hat er sich als Manager
bewährt und hervorragende Leistungen erbracht. Diese Massnahme ist
mehr auf die Person von Colombo zugeschnitten, als auf das Amt, das
er leitet. Diese Massnahme war bei der Ernennung von Colombo Anfang Oktober schon angekündigt worden.
l Rationalisierung der Staatsverwaltung. Binnen 120 Tagen müssen alle Sektoren der Verwaltung einen Reformvorschlag vorlegen. Die
Bereiche und Organe, dürfen dann 75% der Erparnisse wieder ausgeben, auch für Gehaltserhöhungen. Diejenigen, die keine Herabsetzung
der Ausgaben erreichen, werden eine Kürzung ihres Budgets von 10%
erfahren. Es ist fraglich, wie dieses System funktionieren soll, da die
einzelnen Stellen nicht in der Lage sind, sich zu rationalisieren. Auch
würden die Kürzungen Probleme herbeiführen, weil viele Staatsstellen
dann Beamten entlassen oder Gehälter kürzen müssten, was sie legal
nicht tun können.
l Reglementierung des Gesetzes über Konkurrenzschutz. Das
Dekret leitet die im Gesetz vorgesehene Bildung eines unabhängigen
Verwaltungsgerichtes in dieser Angelegenheit ein, und sieht die Beschleunigung der Behandlung von Verfahren zur Fusion oder Übernahme von Unternehmen vor.
l Bevorzugte Renten. Es sollen Verhandlungen mit den Gouverneuren eingeleitet werden, um die Renten von Personen unter 60 Jahren zu kürzen. Das ist schon allgemein bei den Pensionen verfügt worden, die vom Nationalstaat abhängen, konnte aber bisher nicht vollzogen werden, da Richter dies behindert haben.
l Arbeitspolizei. Das Kapitel des jüngsten Arbeitsgesetzes über die
Schaffung eines integrierten Systems der Kontrolle der Arbeitsbedingungen, der Lohn- und Gehaltszahlungen und der Zahlung der Sozialbeiträge wird reglementiert. Beamte des Arbeitsministeriums, der AFIP
und der Provinzverwaltungen werden mit dieser Aufgabe betraut.
l Vereinfachung der Arbeitseintragungen. Es wird die “administrative Einheit des einheitlichen Datensystems” geschaffen, in der alle
Daten über Beiträge zum Sozialsystem zusammengefasst werden, die
die AFJP, die AFIP, das ANSeS und die ART haben.
l Beschäftigungsagenturen. Ein Gesetzesprojekt über dieses Thema wird im Kongress eingebracht.

l Autobahn Buenos Aires-La Plata. Das neue Abkommen zwischen der Regierung und der Firma Coviares (Konzessionärin der Autobahn) wird genehmigt, das eine neue Brücke über den Riachuelo und
die Fertigstellung der fehlenden Strecke bis La Plata bis Oktober vorsieht, wobei das Unternehmen im Jahr 2001 $ 40 Mio. investieren wird.
l Zufahrstrassen von Buenos Aires. Die Konzessionäre werden
autorisiert, Dienstleistungen zu bieten, die mit den Konzessionen verbunden sind und sich auf Liegenschaften entwickeln, die zur Konzession gehören.
l Zusätzliche Investitionen bei den konzessionierten Überlandstrassen. Auf 5.000 km. sollen Investitionen für eine Milliarde Dollar
bis 2003 durchgeführt werden. Die Schulden an die Unternehmen werden zu $ 380 Mio. in Staatspapieren und zu U$S 33 Mio. in bar bezahlt.
Auch wird die Indexierung gemäss Libor-Satz minus 20% abgeschafft,
die eine automatische Tariferhöhung von über 4% jährlich darstellte.
l Der neue Vertrag mit “Trenes de Buenos Aires” TBA (Linien
Mitre und Sarmiento) wird genehmigt. Die Konzession, die 2004
abläuft, wird um 20 Jahre verlängert, bei schrittweiser Erhöhung der
Tarife um bis zu 60% und Senkung der Subventionen, bei der Verpflichtung des Unternehmens U$S 1,3 Mrd. zu investieren.
l Die Staatsunternehmen ATC (Fernsehkanal), Telam (Presseagentur) und Radio Nacional (Rundfunk) werden fusioniert und
die Gesellschaft “Sociedad Sistema Nacional de Medios Públicos
Sociedad del Estado” gebildet. Das Unternehmen soll ganz im Gebäude von ATC untergebracht werden.
l Verringerung der Rückgabe der MwSt. an Touristen von maximal $ 200 auf $ 70.
l Den Fischereiunternehmen wird die Miete von Schiffen mit
einem Höchstalter von 20 Jahren für den Fang von Tintenfisch gestattet, wobei die Schiffe mit lokalen Arbeitskräften ausgestattet
sein müssen. Der Tintenfisch erneuert sich jedes Jahr, so dass mehr
gefischt werden kann; beim Seehecht (merluza) hingegen dauert die
Erneuerung einige Jahre, weshalb die starke Verringerung des Bestandes, die durch Überfischung herbeigeführt wurde, zu einer Kürzung
der Fischereierlaubnisse führen musste.
l Es wird eine beratende Kommission für die Konflikte geschaffen, die um die Flughafenkonzession entstanden sind.
l Das Landwirtschaftssekretariat wird beauftragt, die Normen
auszuarbeiten, durch die bestimmt wird, welche Produkte als “organisch”, “biologisch” oder “ökologisch” bezeichnet werden können.
Die Liste der Dekrete ist noch viel länger. Indessen wurden bestimmte
Themen nicht entschieden, die auf der Traktandenliste standen, nämlich das Gesetzesprojekt (oder Dekret) über ein Verbot von Moratorien
und Vermögensweisswaschungen, die Reglementierung des Gesetzes
über Geldwäsche und die Reform des Kreditkartengesetzes.

Breitere Basis für Allianz
De la Rúa will „verstärkte Beziehungen“ zu Provinzparteien
Das Schaffen einer „neuen und
umfassenderen Allianz“ unter verstärkter Einbindung der Provinzparteien war am vergangenen Montag
Gegenstand einer Unterredung zwischen Präsident Fernando de la Rúa
und UCR-Chef Raúl Alfonsín. Mit
den „verstärkten Beziehungen“ zu
den Provinzparteien will die Allianz
ihre Chancen bei den Legislativwahlen im kommenden Oktober
steigern.
Die Idee der stärkeren Anbindung der Provinzparteien ist genau
so alt wie die Bildung der Allianz
selbst. Mit mehr oder weniger Erfolg hielt die Koalition aus UCR und

Frepaso mit den Provinzparteien
nicht immer konfliktfreie Beziehungen aufrecht, erreichte jedoch nie
eine institutionelle Bindung. Die
derzeitigen Bemühungen de la Rúas,
den Dialog ausserhalb der Allianz
zu intensivieren, kommen in einem
Moment, in dem die Disonanzen innerhalb der Regierungskoalition
immer offener ausgefochten werden.
Alfonsín hatte sich unmittelbar
vor dem Abendessen mit de la Rúa
in dessen Präsidentenresidenz von
Olivos mit dem ehemaligen Vizepräsidenten Carlos „Chacho“ Alvarez
getroffen. Dabei hatten Alfonsín und
der Frepaso-Vorsitzende die Bildung

eines „informellen Konsultationsbereichs“ vereinbart, in dem die „wichtigsten Themen des Landes“ diskutiert werden sollen.
Das Treffen zwischen Alfonsín
und Alvarez rief Optimismus in Regierungskreisen hervor. Ein Sprecher sagte, dass es jetzt „Lösungsmöglichkeiten“ der „Kommunikationsschwierigkeiten“ zwischen den
beiden Koalitionsparteien gäbe.
Auch habe sich der Ex-Präsident angesichts der Möglichkeit, zu einem
Bindeglied zwischen Alvarez und de
la Rúa zu werden, „begeistert“ gezeigt.
In Allianzkreisen wurde der Be-

such Alfonsíns in Olivos daher als
„logische Folge“ des Treffens mit
dem Frepaso-Vorsitzenden interpretiert. Alfonsín habe de la Rúa lediglich eine Bedingung gestellt: leichte Kost, entsprechend der Diät, die
Alfonsín vor einigen Tagen begann,
um bis zum Beginn des Wahlkampfes fit zu sein.
Ungeachtet der Tatsache, dass
sich der Ex-Präsident bislang offiziell nicht zu einer Senatorenkandidatur bekannt hat, gibt man sich in
der Regierungspartei davon überzeugt, dass der UCR-Chef als Kandidat für die Provinz Buenos Aires
ins Wahlrennen gehen wird.
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Regensturm und Chaos
Fünf Tote und Überschwemmungen durch Unwetter in Buenos Aires
Bei ungewöhnlich heftigen Regenfällen sind in der Buenos Aires
am Mittwochabend fünf Menschen ums Leben gekommen und
Teile der Bundeshauptstadt unter
Wasser gesetzt worden. Nach Angaben der Behörden ertranken vier
zwischen 80 und 90 Jahre alte
Frauen in einem Altenheim, als ihr
im Tiefparterre gelegenes Schlafzimmer voll Wasser lief. Im Süden
der Stadt starb ein 17-Jähriger an
den Folgen eines Stromschlages.
Etwa 300.000 Menschen waren
zeitweise ohne Strom, der Verkehr
brach in manchen Gebieten weitgehend zusammen. Am schlimmsten betroffen waren die Stadtteile
Palermo, Colegiales, Recoleta und
Belgrano. An einigen Stellen stand
das Wasser über einen Meter hoch.
U-Bahnen und Vorortzüge mussten den Dienst einstellen.
In zwei Stunden waren 135 Millimeter Regen gefallen, während
die veraltete Kanalisation der Stadt
nur etwa 35 Millimeter Niederschläge pro Stunde aufnehmen
kann.

Belgrano unter Wasser: Auf der Avenida Cabildo stand das Wasser hüfthoch.
(AP-Foto)

WOCHENÜBERSICHT
Kardinal Bergoglio

Der Erzbischof von Buenos
Aires, Monsignore Jorge Mario
Bergoglio, ist von Papst Johannes
Paul II. am vergangenen Sonntag
zum Kardinal ernannt worden.

Guadagni gefeuert
Der bonaerenser Gouverneur
Carlos Ruckauf hat den Verantwortlichen für die Entwicklung des
Infrastrukturprogramms der Provinz, Alieto Guadagni, aus seinem
Amt entlassen. Grund ist laut Medienberichten offenbar eine „unangemeldete“ Europareise Guadagnis. Das Infrastrukturprogramm,
mit dem insgesamt 200.000 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, steht kurz vor seinem Start.
Guadagni, habe sich jedoch wie
verlautet für vier Wochen ohne
Gründe einfach „abgemeldet“.

Ausgabenkürzungen
Zwecks Sanierung der Finanzen
der Provinz Jujuy will die Allianzabgeordnete Marta Argul die lau-

fenden Ausgaben der Provinzlegislative kürzen. Es gäbe „genügend
überflüssige Ausgaben“, sagte Argul unter der Woche. Nicht möglich sei eine Kürzung hingegen bei
den Einkommen der Provinzparlamentarier, die im Gegensatz zu denen anderer Provinzen ein Gehalt
entsprechend der „sozialen Realität“ des Landes bezögen.

PAMI-Entlassungen
PAMI-Interventor Federico Polak hat am Montag mit der Personalreduzierung im Rentnersozialwerk begonnen. Zunächst ordnete
Polak die Entlassung von 100 Vertragsangestellten und die Versetzung in den Ruhestand von weiteren 250 an. Gleichzeitig rief Polak
die drei Gewerkschaften im öffentlichen Dienst, UTI, ATE und UPCN
auf, in der Kommission für Arbeitsbeziehungen mitzuarbei-ten.

Hungerstreik
Etwa 1.600 Häftlinge des Gefängnisses im Stadtteil Villa Devoto haben am Mittwoch ihre Forderung nach einem Teilerlass ihrer Strafen bekräftigt. Die Gefangenen weigern sich seit Montag,
Nahrung zu sich zu nehmen. Auslöser des Protestes ist die Verkürzung von Haftstrafen von elf La
Tablada-Gefangenen, die Präsident
Fernando de la Rúa kurz vor Weih-

nachten per Dekret angeordnet hatte. Die Fälle seien jedoch nicht zu
vergleichen, sagte ein Justizsprecher und lehnte Verhandlungen mit
den Hungerstreikenden ab. Die elf
Begünstigten hatten als Mitglieder
der linksgerichteten Organisation
„Bewegung alle für das Vaterland“
1989 die Kaserne La Tablada angegriffen. Dabei starben fasst 40
Menschen.

Kandidat Menem
Bei der Bekanntgabe seiner erneuten Kandidatur für das Senatorenamt der Provinz La Rioja hat
der Justizialist Eduardo Menem
am Dienstag die Kritik von Ex-Vizepräsident Carlos Alvarez an den
Mitgliedern des Senats zurückgewiesen. Es lasse ihn „völlig kalt“,
was „dieser Herr“ sagen könnte.
Alvarez habe in „skandalöser Manier“ sein Amt verlassen, „ohne die
ihm vom Volk aufgegebenen Verpflichtungen zu erfüllen“, erklärte
der Bruder des Ex-Präsidenten gegenüber Radio Nacional. Alvarez
hatte zuvor eine „moralische Erneuerung“ gefor-dert.

Catamarca wählt früher
Der Provinz Catamarca steht
2001 ein Wahlsplit bevor. Gouverneur Oscar Castillo ordnete unter
der Woche die Durchführung der
Wahlen zur Provinzlegislative und

Nationalkongress zu unterschiedlichen Terminen an. Die Wahlen
zur lokalen Legislative werden
demnach am 25. März stattfinden
und damit wie 1999 eine landesweite Testwahl darstellen. Wahlen
sollen im Oktober stattfinden.

Treffen mit Powell
Aussenminister Adalberto Rodríguez Giavarini wird sich am 6.
Februar in Washington mit seinem
neuen US-Amtskollegen Colin
Powell zu einem Gespräch treffen.
Diesen Termin bestätigte ein Regierungssprecher am Montag. Damit wird Giavarini der erste Minister der de la Rúa-Regierung sein,
der mit einem Mitglied der BushAdministration zusammentrifft.

„Verstärkte Ventilation“
Am Montag Nachmittag hat das
U-Bahnunternehmen Metrovías
ein neues Kühlsystem in der UBahnstation Pasteur der Linie „B“
in Betrieb genommen. Durch die
so genannte „Verstärkte Ventilation“ reduzierte sich die Temperatur in der U-Bahnstation innerhalb
kurzer Zeit um sieben Grad auf 23
Grad Celsius. „Pasteur“ ist die
zweite mit dem neuen Kühlsystem
ausgestattete Station, nachdem bereits im Dezember in der Haltestelle „Tribunales“ der Linie „D“ ein
solches installiert worden war.
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Menemismus auf den Barrikaden
Unbehagen über „Pakt“ zwischen de la Sota und Ruckauf / Aufregung um Yoma
Bei den Getreuen von Ex-Präsident Carlos Menem im Kreise der PJ
schrillen dieser Tage die Alarmglocken. Grund ist das politische Übereinkommen, das am vergangenen Wochenende die Gouverneure von Córdoba, José Manuel de la Sota, und Buenos Aires, Carlos Ruckauf, getroffen haben sollen - so sieht es zumindest der Menemismus. Erklärtes
Ziel de la Sotas und Ruckaufs ist demnach die Verdrängung Carlos Menems aus der Parteiführung des PJ. „Ruckauf scheint einen ‚Machtpool‘
konstituieren zu wollen. Dennoch glaube ich nicht, dass de la Sota da
mitmacht und noch viel weniger Reutemann“, wiegelte der Bruder des
Ex-Präsidenten, der justizialistische Senator Eduardo Menem, am Dienstag die Bedeutung des „Paktes“ ab. Diesem soll in Kürze offenbar auch
der Gouverneur von Santa Fe, Carlos Reutemann, beitreten, wie aus
Politkreisen verlautet.
Der Senator von La Rioja vermutet Carlos Ruckauf als Initiator des
Abkommens. „De la Sota hat zu keinem Zeitpunkt von der Bildung eines derartigen Machtpools gesprochen“, erklärte Eduardo Menem vor
Journalisten. Der Politiker räumte lediglich ein, dass Córdoba und Buenos Aires „gemeinsame Interessen“ hätten wie im Falle der Automobilindustrie. Die „Übereinstimmungen“ zwischen Córdoba und Santa Fe
reduzierte Menem auf die „Produktion von Milcherzeugnissen“.
„Gemeinsame Interessen im Produktivbereich“ hiess dann auch das
offizielle Motto des Treffens der beiden Gouverneure. Bei dem zweitägigen Treffen in Carlos Paz zwischen Ruckauf und de la Sota, die beide
auf der Liste der Präsidetschaftskandidaten des PJ für 2003 stehen, ei-

nigten sich die beiden Politiker jedoch auch auf die Festschreibung des
Präsidentschaftskandidaten Ende 2002. Basis der Kandidatenkür sollen
Meinungsumfragen sein. Das letzte Wort ist in diesem Fall freilich noch
nicht gesprochen.
Senator Menem äusserte sich gegenüber der Presse auch über den PJ
in La Rioja, dessen Vorsitzender er ist. In der dortigen Provinzpolitik
herrscht derzeit Aufregung, nachdem Senator Jorge Yoma ankündigte,
er wolle seine Wiederwahl mit einer eigenen Partei „ausserhalb der Parteistrukturen“ angehen. Eine Wahlschlacht mit Eduardo Menem, der sich
ebenfalls der Wiederwahl stellen will, scheint daher am Fusse der Anden vorprogrammiert.
Yoma warf seinem Kontrahenten schon mal „gefälschte Unterstützung“ von PJ-Mitgliedern vor. Geleichzeitig empfahl er Menem, nicht
auf „derartigen Rückhalt“ im PJ zu bauen, der ohnehin auf keinem Konsens beruhe. „Das einzige Projekt, das der PJ anbietet, ist die neuerliche
Präsidentschaft von Carlos Menem“, versicherte Yoma, seit Monaten
ein Alliierter Ruckaufs bei dessen Kampf mit dem Menemismus.
Eduardo Menem erklärte unterdessen, der PJ plane die Internwahlen
der Partei zur Bestimmung der Kandidaten für den Senat und Abgeordnetenkammer, Provinzparlamente und Gemeinderäte am 25. März durchzuführen. Alles andere als ein Wahlsieg des Bruders des Ex-Präsidenten
wäre dann eine Überraschung, kontrolliert Menem in La Rioja doch alle
Angelpunkte des PJ.

Volkszählung im Oktober

Sieg für Sub 20

Ein fast eine halbe Million starkes Heer von Lehrern bereitet sich
darauf vor, Argentinien den Puls zu fühlen. Es sind die Volkszähler, die
bewaffnet mit Fragebogen am 27. und 28. Oktober ausschwärmen werden, um die zuletzt immer wider aufgeschobene Volkszählung durchzuführen. Die genaue Zahl der vom Instituto Nacional de Estadística y
Censos (Indec, Nationales Institut für Statistik und Zählung) dafür benötigten Personen beträgt 470.000, ihre Befragung wird demnach rund
eine halbe Stunde pro Haushalt dauern. In der Mehrzahl sollen Lehrer
als Helfer herangezogen werden.
Ausgehend von ihrer Arbeit wird man dann nicht nur wissen, wieviel
Einwohner Argentinien hat - man schätzt, dass es rund 37,5 Millionen
sind - sondern auch einige andere detaillierte Daten erhalten, so z.B.
über die im Lande lebenden Ureinwohner, oder über Migrationen aus
den Nachbarländern.
Die letzte nationale Volkszählung war 1991 durchgeführt worden.
Die Aktualisierung der Daten war bereits für das vergangene Jahr vorgesehen gewesen. Die Finanzprobleme des Landes verhinderten damals
aber die Durchführung. Die Gesamtausgaben der Untersuchung betragen rund 90 Millionen Pesos. „Die Volkszählung dennoch nicht zu machen, wäre eine Blamage“, sagte der mit den Vorbereitungen beschäftigte Indec-Chef Osvaldo Kacef. Im Mai werde man eine Medienkampagne veranstalten, um die Bevölkerung über die Bedeutung der Volkszählung aufzuklären, so Kacef. An den Tagen der Volkszählung werden
die Bürger aufgefordert sein, in ihren Wohnungen zu bleiben.

Mit einem 1:0
(1:0)-Sieg gegen
Gastgeber Ecuador
ist Argentiniens U20-Nationalmannschaft am Mittwoch
erfolgreich in die Finalrunde des südamerikanischen
Qualifikationsturniers zur U-20-Weltmeisterschaft im
Juni in Argentinien
gestartet. Das Tor
des Tages für die
„unter 20-Jährigen“
(spanisch: Sub 20)
vor 16.000 Zuschauern in Machala erzielte AbTorschütze Nicolás Burdisso wird von
wehrspieler Nicolás
Marías Lequi und Julio Arca gefeiert.
Burdisso bereits in
(AP-Foto)
der 20. Minute.
Für die „Pekerman-Boys“ war es nach den drei Siegen und dem Unentschieden gegen Uruguay in der Vorrunde bereits der vierte Sieg im
fünften Turnierspiel. Die Mannschaft von Erfolgstrainer José Pekerman, der Argentinien 1995 und 1997 zu zwei U-20-WM-Titeln führte,
traf am Freitagabend (nach Redaktionsschluss) auf die Equipe aus Chile, die das erste Finalrunden-Spiel gegen Brasilien ebenfalls am Mittwoch deutlich mit 0:6 verloren hatte.
Neben Argentinien, das als Gastgeber der WM im kommenden Juni
automatisch für das Turnier qualifiziert ist, streiten Chile, Brasilien,
Ecuador, Kolumbien und Paraguay um vier weitere Startplätze. Die „Pibes“ streben hingegen nach den Siegen 1997 in Chile und 1999 zu Hause
bei dem jetzigen Turnier in Ecuador ohne Qualifikationsdruck den Titel-Hattrick an. Bereits ebenso für die WM qualifiziert haben sich die
von den ehemaligen Nationalspielern Uli Stielike und Horst Hrubesch
trainierten Deutschen U-20-Junioren.

Fußball
Wechselfieber
Der argentinische Fußball verzeichnet weiterhin einen permanenten
Aderlass porminenter Spieler. Am Dienstag einigten sich Vélez Sarsfield und Lazio Rom über den Wechsel von Mittelfeldspieler Lucas
Castromán in die Serie A. Nach Medienberichten zahlt der italienische
Meister dem Weltpokalsieger von 1994 acht Millionen Dollar. Im Gegenzug erwerben die Römer 50 Prozent der Transferrechte an dem 20jährigen Jungnationalspieler. Bereits zuvor waren mit Martín Palermo
(von Boca Juniors zu Villarreal), Juan Pablo Angel (River Plate/Aston
Villa) und Diego Placente (River/Bayer Leverkusen) mehrere „Hochkaräter“ nach Europa gewechselt. Offenbar kurz vor dem Abschluss
steht der Wechsel von Boca-Kapitän Jorge Bermúdez zum türkischen
Spitzenclub Besiktas Istanbul.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Tucumán und Las Leñas - auch sommers besuchenswert
Mit einer intensiven Werbekampagne versucht Tucumán,
auch in den Sommermonaten Reisende anzulocken, die früher diese Nordwestprovinz wegen der
hohen Temperaturen und der häufigen Regenfälle mieden.
In den letzten Jahren jedoch hat
sich im zu Recht viel gerühmten
„Garten der Republik“, wo man
sommers buchstäblich zusehen
kann, wie das Zuckerrohr um bis
zu zehn Zentimeter pro Tag in die
Höhe schiesst, eine solide Infrastruktur entwickelt, die den Touristen auch in den erholsamsten
Gegenden der Provinz alle erdenklichen Bequemlichkeiten bietet.
Da ist zunächst der Ferienort
Siambón, direkt am Fuss des
Aconquija, in angenehm grünem
Umfeld, wo in den letzten Jahren
ein Erholungszentrum mit Wochenendhäusern und einem Country Club entstand, ganz in der
Nähe eines Klosters, wo Mönche
Honig, Marmeladen und Liköre
produzieren. Die Entfernung von
der Stadt beträgt rund 70 Kilometer, Unterkunftsmöglichkeiten
sind zur Genüge vorhanden.
Etwas weiter entfernt (rund 130
Kilometer) liegt in 2000 Meter
Höhe inmitten eines Talkessels
Tafí del Valle, umgeben von gewaltigen Bergen. Hier ist das Klima deutlich alpin, zwar mit heissen Sonnentagen, aber stets küh-

an einem Bergsporn errichtet ist.
Am besten informiert man sich
über diese sowie weitere Angebote über die Gratisrufnummer
0800-555-8828 oder per E-Mail
bei secturtuc@noanet.com.ar.

Das ganze Jahr Las Leñas

Sommerlicher Gruppenausritt vor der spektakulären Bergkulisse
in Las Leñas.

len Nächten. Das Übernachtungsangebot und die Auswahl der Restaurants hat letzthin stark zugenommen. Wo bis vor kurzem lediglich die Hostería des ACA zur
Verfügung stand, gibt es jetzt neben Bungalowdörfern moderne
Herbergen wie La Rosada, Los
Cuartos, Mirador del Tafí, Lunahuana, Castillo de Piedra und
Huayra Puca. Das eingemachte
Obst und vor allem die schmackhaften Käsesorten „M“ und „Z“
sind ideale Mitbringsel jedes Reisenden, der in Tafi del Valle Halt
macht. Die archäologischen Fundstätten und vor allem der Parque
de los Menhires mit den vorkolumbianischen Dolmen sind zu-

dem absolut sehenswert.
Schliesslich bietet die Provinz
jenseits der Wasserscheide El Infiernillo eine Reihe komfortabler
Unterkunftsmöglichkeiten in
Amaicha del Valle, ein kleiner
Bergort, wo alljährlich im Februar das traditionelle Fest der Pachamama (Erdenmutter) stattfindet. Den Einwohnern zu Folge so steht es zumindest auf einem
Schild am Dorfplatz - bietet
Amaicha das beste Klima Argentiniens, sehr trocken und mit 360
Sonnentagen. Der einheimische
Künstler Héctor Cruz hat hier ein
modernes Hotel hochgezogen, das
im Stil der Ureinwohner aus grossen Flusssteinen erbaut und direkt

Obwohl ursprünglich als Wintersportzentrum gedacht, bietet
Las Leñas heute das ganze Jahr
über Aktivitäten für alle Geschmäcker. Sommers sind das
Hotel Piscis, mehrere Apart Hotels sowie Dormy Houses geöffnet. Man kann sowohl die Laguna de la Niña Encantada als auch
die sagenumwobenen Pozos de las
Ánimas besuchen (die angeblich
mit dem Pazifik kommunizieren
sollen), ferner Reitausflüge unternehmen, aber ebenso mit dem Geländewagen nach dem Cerro Fósiles zum Sammeln von Versteinerungen in 3000 Meter Höhe fahren. Besonders eindrucksvoll ist
ein Besuch des Valle Hermoso,
hinter Las Leñas gelegen, das seine Bezeichnung voll und ganz
verdient (Ganztagsausflug, 22 Kilometer). Radtouren mit Mountainbike und Rafting mit dem
Schlauchboot im Arroyo Deshecho sind ebenso möglich wie ein
Ausflug zur Caverna de las Brujas südlich von Malargüe. Auskunft in Buenos Aires unter Tel.:
4315-7400.
Marlú

Fernab der Welt und dem Himmel so nah
Eine Schweizerin unterstützt die Arbeit der argentinischen Schwester Natty Petrosino mit Geld
und ihren eigenen Händen
Susan Berna sieht müde aus.
Doch ihre Augen strahlen und sprühen nur so vor Energie. Ihr Gesicht
ist mit roten Farbkleksen übersät. Die
Wange ziert ein frischer Kratzer.
„Das kommt noch von gestern, als
wir die letzten Bänke für die Schule
angestrichen haben“, sagt sie
lachend.
Die Schweizerin ist eigens zur
Einweihung der kleinen Schule des
Wichi-Dorfes La Batería irgendwo
im wilden Norden der Provinz Formosa angereist und packt bei den
letzten Handgriffen mit an. Regelmässig kommt sie nach Argentinien,
um eine Frau zu begleiten, die in
selbstloser Liebe den Ärmsten der
Armen hilft. Mitten im undurchdringlichen Wald der Grenzregion zu
Paraguay hat Schwester Natty Petrosino nur mit Hilfe eines Jungen aus
einer „Villa Miseria“ Bahía Blancas
innerhalb weniger Monate das stattliche, leuchtend rote Schulgebäude

Das Haus einer Wichi-Familie im Norden Formosas vor der
Ankunft von Natty Petrosino...

gebaut. Auch der Lehrer wohnt nun
nicht mehr in einer Strohhütte, sondern in einem kleinen Haus gleich
nebenan. „Ich weiss ganz genau,
wenn ich ihr einen Dollar gebe, dann

landet der genau hier“, sagt Susan
und tippt mit dem Zeigefinger auf
einen der Backsteine der roten Schulmauer. Seit drei Jahren sammelt sie
nach ihrer ersten Begegnung mit

Natty Geld in der Schweiz. „Nachdem man erst einmal gesehen hat,
was sie leistet, kann man einfach gar
nicht anders als ihr helfen.“ Schon
im Flugzeug machte Susan damals
Pläne, wie diese Hilfe aussehen
könnte. „Ich habe noch nie zuvor
Geld gesammelt und hatte keine Ahnung, wie man das macht.“ Zurück
im reichen Genf musste sie ihren
Mann auf eine der ihr verhassten
Parties begleiten. „Ich konnte mit all
diesen Oberflächlichkeiten einfach
nichts mehr anfangen“, sagt sie. Ein
Gast aber fragte sie, wie es ihr in Argentinien ergangen sei und fast platzend vor neuen Eindrücken erzählte
sie ihm alles über Natty, über die
kleinen Dörfer in Formosa, über die
Armut. „Spontan gab mir der Mann
einen Scheck über 5000 Dollar. Das
war für mich ein Zeichen!“ Seitdem
schickt sie unermüdlich Berichte an
Freunde und Bekannte und hat dabei schon über 70.000 Dollar zusam-
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men bekommen. „Meine Familie
hielt mich zuerst für verrückt“, erinnert sie sich. „Ich müsse doch nicht
nach Argentinien fahren, um Menschen zu helfen. In der Schweiz gäbe
es auch schon genügend zu tun.“
Doch ihr Mann Tom bemerkte
schnell, dass diese Arbeit für Susan
mehr als nur ein Zeitvertreib ist. In
diesem Jahr begleitete er zum ersten
Mal seine Frau auf ihrer Reise in die
ärmste Region Argentiniens und ist
selbst von Natty und ihrer Gruppe
fasziniert. „Es ist unglaublich, mit
wieviel Energie sie arbeitet und was
sie bewirkt“, sagt er tief bewegt.

Hoffnung für ein fast
vergessenes Volk
Rund um den weissgetünchten
Zaun stehen die Dorfbewohner von
La Batería und beobachten neugierig die noch eifrig Werkenden.
Stumm und mit ernsten grossen Augen verfolgen sie jeden Fusstritt
Nattys. Kleine Mädchen halten Babys auf dem Arm und haben ein weiteres im Bauch. „Die Kinder werden
hier schnell erwachsen“, sagt Susan.
„Die Mädchen werden mit zehn oder
elf Jahren zum ersten Mal schwanger. Sobald sie laufen können, sind
sie auf sich allein gestellt.“ Ihre Gesichter sind schon früh sehr alt. Wie
das des 15-jährigen Vicente, der einzige im Dorf, der ein verständliches
Spanisch spricht. Nur wenn er erzählt, dass er eines Tages ein grosser Fussballspieler werden will, dann
hat er die blitzenden Augen eines
Jungen seines Alters. Doch dann
spricht er vom Fischen, vom Beerenpflücken, von der ganzen Arbeit, die
er satt hat. Er träumt von der grossen Stadt.
Seine Haut ist verbrannt von der
Sonne und durch die Kälte erfroren.
Unterschiede von 40 Grad Celcius
innerhalb weniger Stunden sind keine Seltenheit. Stürme wirbeln den
Staub auf, der sich wie Nadelstiche
in die Haut bohrt, der jede Regung
unmöglich macht und die Augen erblinden lässt. Es ist, als ob die Zeit
hier keine Zukunft hätte. Doch der
grosse Lastwagen mit der Aufschrift
„Los del camino“ schaffte, was weder Regierung noch Hilfsorganisationen geschafft haben. Fernab von
jeglicher Zivilisation stehen die kleinen Mädchen und Jungen in ihren
neuen blütenweissen Hemden, bereit
für den ersten Schultag, an dem sie
nicht auf dem Boden kauern und auf
ihren Knien schreiben müssen. Immer wieder blicken sie erstaunt und
fasziniert an sich herunter, berühren
den duftenden, gestärkten Stoff und
wissen nicht, wie ihnen geschieht.
Zur Feier des Tages verteilt Nattys Gruppe auch an alle anderen Bewohner neue Kleider. Aber damit sie
nicht das Gefühl haben, abgetragene Sachen zu bekommen, bauen ihre
Helfer, darunter auch das deutsche
Ehepaar von Boch aus Buenos Aires,
eine regelrechte Boutique auf. Sie
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....und nach dem Einsatz ihrer Gruppe. Heute leben alle Bewohner
dieses Dorfes unter einem windgeschützten Dach.

legen die Pullover und Hosen liebevoll auf umgestülpten Pappkartons
aus und beraten die „Kundschaft“,
die dem Familiennamen nach aufgerufen wird. Die Wichis sind es nicht
gewöhnt zu wählen. Bislang hat ihnen noch nie jemand eine Wahl gelassen. So muss Natty sie langsam
an diese neue Erfahrung gewöhnen.
„Das gefällt Dir, oder?“ fragt sie mit
ihrem strahlenden Lächeln eine der
jungen Frauen. Die lächelt schüchtern zurück und blickt auf den Boden. Das fasst Natty als ja auf und
drückt ihr gleich einen Stapel an
Pullovern und Röcken für sich und
ihre Kinder in die Hand. Andere wiederum wissen schon genau, was sie
wollen. Ein kleiner, stiller Junge
schüttelt immer wieder leicht den
Kopf, als Susan ihm verschiedene
Hosen ans Bein hält. Bis schliesslich
eine blaue Jeans wieder dieses kleine Lächeln auf seine Lippen zaubert.

Hoher Besuch
Am Nachmittag kündigt schon
von weitem eine riesige Staubwolke
den Besuch des Bildungssministers
der Provinz Formosa an. Er gesteht:
„Das ist das erste Mal in meinem
Leben, dass ich in dieser entlegenen
Region meiner Provinz bin.“ Im
Gepäck haben er und seine Begleiter das übliche Geschenk des Staates: Einen Fernseher und ein Stromaggregat. Das Benzin muss der Lehrer künftig von seinem kargen Gehalt bezahlen. Und obwohl direkt nebenan eine Raffinerie steht und die
Strasse für die schweren LKWs breiter in den Urwald gewalzt wurde, ist
hier der Liter Benzin doppelt so teuer wie in Buenos Aires. Und in der
Bibliothek der Schule stehen gerade
mal eine Handvoll Bücher.
Der Bildungsminister merkt
schnell, dass das Werk dieser Einzelkämpferin etwas besonderes ist,
dass sie nicht die ausdrückliche Erlaubnis des Staates bedarf, um zu
helfen. Menschen, die der spanischen Sprache kaum mächtig sind,
von der Aussenwelt vergessen, singen würdevoll die argentinische Nationalhymne. Die bandera flattert am
neuen Masten. „Fernab von allem
und doch dem Himmel so nah“, sagt
er, nachdem er den Zettel mit seiner
eigentlichen Rede ganz schnell in der

Hosentasche verschwinden liess.
Und als er von Susans Mann den
Schlüssel der Schule überreicht bekommt, kommen ihm sogar ein paar
verstohlene Tränen der Rührung.

Ein menschenwürdiges
Leben
Noch ist die Schule das einzige
Gebäude des Dorfes. Die Bewohner
leben weiter in ihren ärmlichen Hütten. Bislang fehlt es noch an den finanziellen Mitteln. Aber: „Wir werden noch in diesem Jahr mit dem Bau
einiger Häuser beginnen“, ist sich
Natty sicher. Im benachbarten Ort
Devisadero, zwei Stunden von La
Batería entfernt, ist bereits zu sehen,
wie schon kleine Schritte einen grossen Unterschied machen können. Als
Natty vor vier Jahren zum ersten Mal
in das Dorf kam, schliefen die Bewohner unter Plastiktüten, die sie an
Bäumen befestigt hatten. Die paar
wackeligen Holzbretter boten keinen
Schutz vor Wind und Sonne. Sie waren unterernährt, viele nackt. Die
Kinder assen Hundekot. Lepra und
Cholera schlichen sich in ihre geschwächten Körper, selbst an einer
leichten Erkältung starben diese
Wichis. Keiner von ausserhalb habe
in Devisadero wohnen wollen, erzählt der Dorflehrer Mateo Leguizamón. Alles sei verdreckt gewesen

und die Einwohner waren Fremden
unfreundlich, fast schon feindlich
gesinnt.
Mit Natty wurde alles anders.
Heute wohnen fast alle der 220 Bewohner in ihrem eigenen Steinhäusern. Sie sind gut genährt und gekleidet. Unter Anleitung der Gruppe
Nattys und dem landwirtschaftlichen
Rat der INTA beginnen sie sogar, auf
dem kärglichen Boden Bohnen und
Süsskartoffeln anzubauen, um eines
Tages ohne fremde Hilfe leben zu
können. Heute noch aber sieht man
die kläglichen Überreste eines Projektes von Misereor, das gescheitert
ist: Ein Wasserloch, inzwischen völlig mit Steinen und Dreck verstopft.
Die Wasserpumpe, die ihnen zur
Verfügung gestellt worden war, haben sie längst verkauft für Alkohol
und Koka-Blätter. „Man muss viel
Geduld mit den Wichis haben. Sie
haben noch nie gearbeitet und wissen nicht, was Eigentum bedeutet“,
erklärt Susan bei einem Rundgang
durch das Dorf, bei dem ein
Schwarm von Kindern an ihren Fersen hängt. Die Mädchen tuscheln,
halten sich die faltigen Hände vor die
lachenden Gesichter. Die jungen
Männer bleiben stumm, aber mit einem abschätzenden Blick beäugen
sie jede Bewegung der Schweizerin.
Der casique sagt zu allem „si“, wie
auch immer die Frage lautet. Wer
aber verstehen will, was die Wichis
wirklich sagen wollen, der muss ihnen in ihre Augen schauen.
Natty erzählt die Anekdote eines
kleinen Jungen: „Als das Haus seiner Familie fertig war, ging er erhobenen Hauptes zur Tür, schaute noch
einmal nach links und nach rechts,
bevor er sie mit einem stolzen Blick
zumachte und alles andere draussen
liess. Früher mussten sie jede Bewegung mit den Blicken der vielen andern Menschen teilen. Zum ersten
Mal in seinem Leben wusste er nun,
was es bedeutet, eine Tür schliessen
zu können!“
Stephanie Rauer

Die Mutter Theresa
Argentiniens
Natty Petrosino, geborene Hollmann, wuchs in der Provinz Buenos Aires
als Tochter einer weissrussischen Familie auf. Ein schönes, reiches Mädchen, das schon früh als Modell arbeitete. Sie heiratete einen gut gestellten
Geschäftsmann aus Bahía Blanca. Niemals musste sie sich Sorgen um Geld
machen und ging dementsprechend gedankenlos damit um. Heute steht die
64jährige Hermana Natty diesen Jahren sehr kritisch gegenüber. Sie sagt
selbst, damals verwöhnt, überheblich und frivol gewesen zu sein. Ihre Rökke seien immer die kürzesten der Stadt gewesen. Sie war überzeugt, schon
eine gute Christin zu sein, wenn sie nur nett zu ihren Hausangestellten war.
Alles änderte sich schlagartig, als sie mit 28 Jahren krank wurde und bei
einer Operation nur knapp dem Tod entrann. Ihre zweite Geburt sah sie als
Geschenk Gottes, und als sie wieder genesen war, beschloss sie, nach dem
Vorbild des heiligen Franz von Assisi all ihrem materiellen Besitz zu entsagen und ihr Leben den Armen, Kranken und Schwachen zu widmen. Zuerst
öffnete sie ihr eigenes elegantes Haus in Bahía Blanca für Obdachlose, Strassenkinder, missbrauchte Frauen und jeden, der ihre Hilfe benötigte. Bis
das Ehepaar sogar selbst aus Platzgründen in die Garage zog. Acht Jahre
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lang versorgte sie hier jeden, der bei ihr Zuflucht suchte.
Doch dann spielten sowohl Ehemann als auch Nachbarn
nicht mehr mit, die mit Missgunst beobachteten, wie „seltsame Gestalten“ das Haus der Petrosinos bevölkerten,
das in einer der besten Gegenden Bahía Blancas gelegen
war.
Ihr Ehemann stellte sie vor die Wahl: „Entweder ich
oder diese Leute.“ Hermana Natty entschied sich für ihre
Schützlinge, verliess die Familie und bezog ein neues
Heim mitten in den Elendsvierteln von Bahía Blanca.
Dort kümmerte sie sich weiter um Menschen, die keiner
mehr haben wollte. Zur Zeit der Rezession Argentiniens, als es überall zu Plünderungen kam, beschloss sie,
einen Aufruf im lokalen Fernsehen zu starten: „Wer Hunger hat, der kann zu mir kommen, ich werde für Euch
alle kochen, aber geplündert wird in dieser Stadt nicht!“
Sie wusste nicht einmal, woher sie all die Lebensmittel
bekommen sollte, als in der ersten Woche 100, in der
zweiten schon 1000 hungrige Menschen kamen. Aber „Nie mehr Unterricht auf Knien.“
wie durch ein Wunder reichte es immer. Jahrelang ver- Natty Petrosino beim Anstreichen
teilte sie täglich in einer kleinen Küche Mahlzeiten an der neuen Schulbänke vor dem
über 7000 (!) Menschen.
fertiggestellten Gebäude.
1998 übergab sie den „Hogar Peregrono San Francis(Fotos: Susan Berna)

co de Asis“ der katholischen Kirche, um mehr Zeit für
ihre zahlreichen Missionen zu haben. Sie hatte beschlossen, sich ganz der Hilfe für die Ärmsten in den entlegensten Teilen Argentiniens zu widmen. Seitdem ist sie ständig unterwegs, fährt ihren Truck allein über Tausende von
Kilometern. In den abgelegenen Dörfern verteilt sie Medikamente, Nahrung und Kleidung, aber vor allem Liebe
für die von der Welt vergessenen Menschen. Um von den
Ureinwohnern akzeptiert zu werden, schlief sie wochenlang selbst auf dem schmutzigen Erdreich, bei Wind und
Wetter unter freiem Himmel. Hermana Natty fürchtet keine
Probleme, keine Schwierigkeiten, die sich ihr in den Weg
stellen könnten. Ihr Motto ist, zu helfen, wo auch immer
ihre Hilfe notwendig ist. Vor drei Jahren, als das Unwetter Mitch grosse Teile Nicaraguas verwüstete, war sie noch
vor internationalen Hilfsorganisationen vor Ort, um den
Opfern beizustehen und sie mit dem Notwendigsten zu
versorgen. Ihr erstes Gebot ist es, Gott zu dienen, indem
sie ihren Mitmenschen mit selbstloser Liebe hilft, ein „in
materiellem und spirituellem Sinne menschenwürdiges
Leben zu führen“.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die durchschnittlichen 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
0,5% auf 527,19, der Burcapindex fiel
um 0,1% auf 881,12 und der Börsenindex fiel um 2,3% auf 18.132,18.
***
Der durchschnittlicher Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) schloss gegenüber der Vorwoche völlig unverändert mit $ 0,7740.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
19.1. $ 25,96 Mrd., der Banknotenumlauf $ 14,19 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 26,54 Mrd. bzw. $
14,66 Mrd., vor einem Monat $ 24,14
Mrd. bzw. $ 13,91 Mrd. und vor einem Jahr $ 25,40 Mrd. bzw. $ 14,89
Mrd.
***
EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba), ausser EPE in
Santa Fé das letzte staatsbetriebene
E-Werk, wird privatisiert. Die Lastenhefte, die von der über eine öffentliche Ausschreibung verpflichteten
Consultingfirma BNP Paribas angefertigt werden, sollen Ende März aufliegen. Am 31.5.01 werden die Umschläge geöffnet und im Juli das Werk übergeben werden. Es wird mit einer Einnahme von U$S 700 bis 750 Mio. für
die Provinz gerechnet.
***
Der Wertschriftenmarkt Merval
und die elektronische Börse MAE
werden sich in 3 Wochen über die
von internationalen Consultingfirmen ausgearbeiteten Vorschläge zur
Umstrukturierung des argentinischen Kapitalmarktes äussern. Die
zu geringe Kapitalbewegung und die
kleine Anzahl der Anbieter haben die

Wirtschaftsführung veranlasst, die
Massnahme anzuordnen.
***
Zur Förderung der Konkurrenz
und des Verbrauches, bei gleichzeitig besserer Übersicht des Endverbrauchers über das Dienstleistungsangebot, wird die Regierung eine
Gesetzesvorlage zur Neuordnung
des Kreditkartenverkehrs einbringen. Auf Vorschlag der Banken soll die
Bankabrechnung exekutionsfähig werden, um Finanzierungskosten zu senken. Auch sollen die Spesenabrechnungen der Wohnungskonsortien leichter
kontrollierbar und das Konkurrenzschutzgesetz reglementiert werden.
***
Die Banco de la Nación wird Personalkredite bis zu $ 15.000 auf bis
zu 5 Jahre zu 16,8% Jahreszins anbieten. In der ersten Etappe für öffentliche Angestellte, denen die Rate vom
Gehalt abgezogen wird, was sowohl
das Risiko als auch die Inkassospesen
drastisch senkt.
***
Azurix, der Wasserver- und -entsorgungskonzessionär in der Provinz Buenos Aires, hat gegen das
Urteil, das ihn verpflichtet in verschiedenen Ortschaften, die kein
oder mangelhaftes Wasser erhalten
hatten, Trinkwasser gratis zu liefern, Berufung eingelegt. Die zuständige Provinzbehörde ORAB (Organismo Regulador de Aguas Bonaerense)
hatte ebenfalls berufen, weil sie die
vom Gericht angeordnete Frist von 5
Tagen für die Lösung der Probleme als
zu kurz betrachtete. Azurix hat einen
Nichtigkeitsantrag gestellt, der an den
Obersten Gerichtshof der Provinz gehen könnte. Die Firma erbrachte Beweismaterial über den Zustand der
Anlagen bei der Übernahme und die
durchgeführten Investitionen. Unter
den Beweisen befanden sich Teile von
schwer beschädigten Rohrleitungen
durch die der Zustand ersichtlich ist,
in dem sich die Anlage bei der Über-
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Argentinien verklagt Chile vor der WHO
Argentinien hat zum ersten Mal die Bildung eines Ausschusses der
Welthandelsorganisation gefordert. Er soll ab dem 1.2.01 die Sondergebühren bewerten, mit denen Chile Einfuhren argentinischer Erzeugnisse belastet. Die Forderung bezieht sich auf argentinische Lieferungen von Weizen, Weizenmehl, sowie Soja- und Sonnenblumenöle en
gros, die in den letzten Jahren wert- und mengenmässig zurückgegangen sind.
Die argentinische Eingabe bei der WHO betont die Unvereinbarkeit
des chilenischen Protektionismus für unverarbeitete und verarbeitete
landwirtschaftliche Erzeugnisse mit den WHO-Bestimmungen und dem
Landwirtschaftsabkommen. Die Vertretung Argentiniens belegte in
Genf, dass die argentinischen Ausfuhren in dem Anwendungszeitraum
der beanstandeten Massnahmen Chiles geschädigt wurden. Dieser Schaden werde durch die geringeren Ausfuhrmengen oder erzwungenen
Preisnachlässen, um den mengenmässigen Verkauf nicht einzubüssen,
belegt.
1991 begann Chile die als Preisbandbreiten benannte Methode für
verarbeitete und unverarbeitete Landwirtschaftserzeugnisse anzuwenden. Anhand der internationalen Preise werden die Preise für den Binnenmarkt festgelegt. Die Differenz zwischen den beiden ergibt den
Zollsatz, mit dem die einzelnen Erzeugnisse belastet werden. Wenn der
internationale Weizenpreis sehr niedrig ist, wie es in den letzten Jahren
der Fall war, wird der Preis für den Binnenmarkt angehoben. Damit
wird der Preisunterschied und dadurch die Zollbelastung grösser. Es ist
ein ähnliches System, wie es die EU seit über einem Jahrzehnt für Rindfleisch anwendet.
Im Dezember 1999 hat Chile die Preisbandbreiten abgeschafft und
Schutzmassnahmen eingeführt, die im Prinzip von der WHO genehmigt werden und keine Bestimmungen über Höchstzölle enthalten. Argentinien beanstandet einmal, dass Chile die Schutzmassnahmen ausnützt, um die selben hohen Einfuhrzölle wie mit dem PreisbandbreitenSystem zu berechnen und dass die in den Schutzmassnahmen enthaltenen Bestimmungen nicht allen WHO-Vorbehalten für die Anwendung
von Schutzmassnahmen entspricht. Am 1. Februar soll die Arbeit des
Ausschusses beginnen.
nahme befand.
***
Die Regierung arbeitet an einem
Gesetzesentwurf, der im nächsten
Jahr in Kraft treten soll, um Moratorien und Steuerweisswaschungen
zu verbieten. Wie Kabinettschef Colombo bekanntgab, soll das Verbot ab
Mai durch ein Dekret verfügt werden.
Die Blockierung von Moratorien und
Weisswaschungen gehört zu den Verpflichtungen, die die Regierung dem

IWF gegenüber eingegangen ist, um
die sogenannte Finanzpanzerung zu
erhalten. Das Abkommen sieht nur das
Dekret vor, die Wirtschaftsführung will
jedoch ein Gesetz, um das Vertrauen
der Anleger zu stärken.
***
Die spanische Conarpesa wird
mit U$S 6 Mio. Investition, in Caleta Oliva, Provinz Santa Cruz, die
hier erste Fabrik für Omega 3 Medizinöl errichten, das bei der Ver-
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arbeitung von Tintenfischen gewonnen wird. Das Werk soll 15.000 Jato
Tintenfisch und 15 Jato medizinisches
Öl liefern, für das als Hauptabnehmer
USA und Spanien vorgesehen sind.
***
Arbeitsministerin Bullrich gab
einen Plan bekannt, durch den Firmen, die über 45 Jahre alte Mitarbeiter anstellen, bis zu monatlich $
200 Subvention erhalten können.
Das Arbeitsgesetz begünstige junge
Menschen und weibliche Haushaltsvorstände, erwähne jedoch die über 45
Jährigen nicht. Der Plan soll einen
Ausgleich schaffen.
***
Im April soll der Text für ein vorläufiges Abkommen über die Freihandelszone von Feuerland bis Alaska fertiggestellt sein. 9 Arbeitsgruppen mit Vertretern der 34 amerikanischen Staaten arbeiten in Lima daran.
Argentinien, vorübergehend Vorsitzender des Verhandlungskomitees für Geschäftsverbindungen obliegt es, die
Kladde anlässlich des Gipfels der 34
Minister Amerikas am 6. und 7. April
vorzustellen.
***
Der Vorstand von Telecom Argentina hat beschlossen, die gesamte Reserve für zukünftige Dividenden, $ 178,1 Mio., in bar auszuschütten. Wie der Börse von Buenos Aires
mitgeteilt wurde, sind das 18,1% des
Firmenkapi-tals.
***
Die Prozesse wegen Nichtzahlungen von Verbraucherkrediten haben
im Vorjahr gegenüber 1999 um 29%
zugenommen. Wie die Kreditconsultingfirma Experian mitteilte, wurden
im Vorjahr in Buenos Aires Stadt
14.080 Klagen gegen säumige Endverbraucher eingereicht.
***
Nach vorläufigen Angaben von
Trends Consulting/IDC Argentina
wurden im Jahr 2000 in Argentinien rd. 1 Mio. Computer verkauft,
um 35% mehr als im Vorjahr. Im
letzten Quartal 2000 wurden 257.000
Desktops (Einzelplatzrechner) und
12.500 tragbare Computer verkauft.
***
Die Firma A.C. Nielsen, die sich
mit Konsumfragen befasst, hat ermittelt, dass zwischen Januar und
November 2000 die Preise von Nahrungsmitteln um durchschnittlich
6,6% gesunken sind, die von Getränken um 7,7% und die von Reinigungsmitteln für den Haushalt um
5,9%. Der Umsatz sank jedoch weniger, nämlich um 3,9%, 2,8% und 1,3%,
so dass der Verbrauch, gemessssen in
Einheiten oder Mengen bei Nahrungsmitteln um 2,9% stieg, bei Getränken
um 5,3% und bei Reinigungsmitteln
um 4,9%.
***
CTI Móvil, einer der 5 Mobiltelefonanbieter am argentinischen
Markt, hat seine Investitionsvorhaben von U$S 800 Mio. für den Zeitraum 2001/03 bestätigt. Diese Investitionen werden die für die Fernsprech-Infrastruktur für U$S 1 Mrd.
bereits durchgeführten, ergänzen. CTI
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Stagnierende
Supermärkte
Die Umsätze der Supermärkte
haben im Dezember im Vormonatsvergleich um 34,3% zugenommen, die der Shoppings um
59,3%, ausgelöst durch die Feste
zum Jahresende und einer gestiegenen Konsumbereitschaft. Im
Vergleich mit dem Dezember
1999 haben die Supermärkte um
rd. 2,5% mehr verkauft, die Shoppings um 7,3% weniger.
Im ganzen Jahr 2000 sind die
Umsätze der Supermärkte im Vorjahresvergleich um 0,5% gefallen,
die der Shoppings um 2,3%. Der
mengenmässige Umsatz der Supermärkte nahm im Dezember im
Vergleich mit dem gleichen Vorjahresmonat um 4% zu. Im ganzen Jahr 2000 gingen die Preise
der Supermärkte im Schnitt um
3% zurück, während die abgesetzten Mengen um 2,6% zunahmen.
Nach den monatlichen Ermitlungen des staatlichen Statistikamtes INDEC haben die Supermärkte im Jahr 2000 $ 14,13 Mrd.
umgesetzt. Ein Jahr zuvor waren
es um 0,5% mehr. Die Gesamtumsätze der Shoppings erreichten $
1,79 Mrd., ein Jahr zuvor $ 1,83
Mrd.
Nach korrigierten Zahlen wurden im November 68% für Nahrungsmittel und Getränke ausgegeben, für Reinigungsmittel und
Parfümerie 14% und für Bekleidung, Schuhwerk und Textilien
3%.
begann hier die Tätigkeit im Mai 1994.
Hauptanteilseigner ist Verizon mit
58%. Die Claríngruppe hält 24,5%,
Blackstone 12,5% und Compañía Austral de Inversiones 5%. Verizon ist der
grösste Anbieter von Fest- und Mobilanschlüssen in den USA. Sie betreibt
95 Mio. Festanschlüsse und hat 25
Mio. Mobiltelefonkunden in 40 Staaten Amerikas, Asiens und Europas.
***
Die Regierung hat in Deutschland den intensiven Werbeplan für
den Verbrauch argentinischen Rindfleisches in Europa begonnen. Dabei
wird die absolute Freiheit vom befürchteten Rinderwahn hervorgehoben. In
Berlin veranstaltete die Handelsmission Kostproben in der argentinischen
Botschaft und stellte in Restaurants
und Supermärkten Fleischschnitte mit
der Marke Argentine Beef vor. Ausserdem wird in den wichtigsten Veröffentlichungen Deutschlands geworben. Deutschland ist der grösste Abnehmer argentinischen Qualitätsfleisches und kauft rd. 80% der Hiltonquote Europas für Argentinien, die
28.000 t beträgt.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen wurde mittels Regierungsde-
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Nationales Stromnetz wird mit
dem patagonischen verbunden
Das Stromnetz Patagoniens wird über eine 500 KV-Hochspannungsleitung von Choele Choel nach Puerto Madryn an das nationale Verbundnetz angeschlossen, wodurch Patagonien auch Zugang zum StromGrossistenmarkt (MEM) erhält. Die Endverbraucher in Chubut können
ab 2003 mit Stromermässigungen in der Grössenordnung von 15% rechnen, bei Spitzenverbrauch sogar 30%.
Energiesekretärin Giorgi hat bereits den Vertrag zwischen dem argentinischen Staat, und dem Konsortium aus Aluar Aluminio Argentina
und Hidroeléctrica Futaleufú, beide von der Madanesgruppe, unterschrieben. Der Baubeginn für das Infrastrukturvorhaben ist in etwa sechs
Monaten vorgesehen. Die beiden Unternehmen werden durch 15 Jahre
jährlich $ 4 Mio. beitragen, der von der Banco de la Nación verwaltete
Treuhandfonds stellt $ 30 bis 35 Mio. zur Verfügung.
Die neue Hochspannungsleitung wird den Einschränkungen bei der
Stromversorgung im Süden ein Ende bereiten und Aluar Aluminio Argentina wird die Erweiterung ihrer neuen Aluminiumfabrik durchführen können. Die vorgesehene Investition für dieselbe liegt bei U$S 700
Mio. Die Produktionskapazität von Aluar wird damit von derzeit 250.000
Jato auf 385.000 Jato erhöht.
Patagonien verfügt derzeit über 816 MW Leistung, Argentinien insgesamt über 22.500 MW. Patagonien verbraucht derzeit 3.700 GWh,
das Land rd. 78.000 GWh. Die Zahlen belegen die Bedeutung des Anschlusses Patagoniens an das Verbundnetz.
kret aus dem Bereich des Wirtschaftsministeriums ausgeklammert und dem Kabinettschef unterstellt.
***
Für die Ausschreibung von 1,8
Mio. Grippeimpfungen für U$S 6
Mio. haben sich bei der Rentnerfürsorge PAMI die Pharmaunternehmen Elea, Aventis Pasteur, Raffo,
Gador, Temis Lostaló und Smith
Kline Beecham eingetragen. Bevor
die Umschläge geöffnet werden, wird
die Lieferfähigkeit der Anbieter
geprüft.
***
ImpSat, das Datenübertragungsund Lichtwellenleiterunternehmen
der Pescarmonagruppe gab bekannt, dass es für einen Teil des
Kundenportefeuilles und Aktiven
der kolumbianischen Americatel
U$S 7,5 Mio. bezahlt hat. Damit will
ImpSat 50% des Datenübertragungsgeschäftes in Kolumbien betreiben, das
U$S 120 bis 130 Mio. im Jahr umsetzt.
***
J. Dreizzen, Unterstaatssekretär
für Finanzierungen, gab bekannnt,
dass das Schatzamt im Februar weitere U$S 700 Mio. aus der Finanzpanzerung erhalten wird. Der Eingang entsteht durch von Spanien und
der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) eingegangenen Verpflichtungen. Ebenfalls im Februar
sollen Staatspapiere, die vor der Fälligkeit stehen, gegen längerfristige eingetauscht werden. Die diesbezüglichen
Absprachen habe er anlässlich seiner
Reise nach Europa, USA und Japan
gehalten.
***
Nach Angaben der Wirtschaftsführung ist das Baugewerbe 2000 im
Vorjahresvergleich um 12,9% zurückgegangen. Für 2001 wird allerdings eine Zunahme von 60% erwartet. Saisonbereinigt wurde im Dezember im Vormonatsvergleich eine

Zunahme von 5,2% verzeichnet, im
Vorjahresvergleich eine Abnahme von
6,5%. Ohne Saisonbereinigung verzeichnete Dezember im Vormonatsvergleich 5,9% und im Vorjahresvergleich
9,1% Rückgang. Im Vormonatsvergleich wurden auch Rückgänge beim
Absatz von Baumaterial verzeichnet,
bei Kacheln und Fliessen 10,2%, Asphalt 8,3%, Zement 7,4%, Farben und
Anstrichen 5,7%, Hohlziegeln 5,5%
und Rundeisen 3,3%. Im Vorjahresvergleich waren die wichtigsten Rückgänge bei Rundeisen 34,6%, Asphalt
21,1%, Fliessen und Kacheln 15,3%,
Zement 8,2%, Hohlziegeln 2,3% und
Farben und Anstrichen 1,6%. Die Bewilligungen für private Bauvorhaben
in 42 ermittelten Gemeinden gingen im
Vormonatsvergleich um 17,2% zurück.
***
IMPSA (Industrias Pescarmona
SA), Mendoza, hat der SAGT (South
Asia Gate Terminals), einem Konsortium unter der Federführung der
australianischen P&O, die ersten
Anlegestellen für den Colombo-Hafen in Sri Lanka für U$S 40 Mio.
geliefert. Obwohl erst seit 15 Jahren
in der Branche tätig, ist IMPSA nach
der chinesischen ZPMC und der italienischen Fantuzzi Reggiane weltweit
der 3.grösste Lieferant von Anlagen für
Häfen, mit 13% Marktanteil. Impsa
betreibt auch je eine Fabrik in Brasilien, Malaysia und 2 in China.
***
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) gab bekannt, dass sie in
Kürze ein öffentliches Angebot für
die am Markt notierenden Aktien
des Banco Francés über einen Aktientausch machen wird. Sie will ihren 68%igen Anteil auf 100% erhöhen.
Dafür stellt die Bank U$S 700 Mio.,
etwa 1,4% ihres Kapitals, zur Verfügung. Der Aktientausch sieht eine Prämie von etwa 26,8% vor.
***
Zum Unterschied mit den Anga-

ben der Wirtschaftsführung gab die
FIEL Stiftung für 2000 im Vorjahresvergleich eine Zunahme der Industrieproduktion von 1,5%, gegen
0,0% des Planungssekretariates,
bekannt. Für Dezember wurden im
Vorjahresvergleich -3,4%, im Vormonatsvergleich -2,8% errechnet. Das 4.
Quartal verzeichnete im Vorjahresvergleich 3,9% Rückgang, im Vergleich
mit dem 3. Quartal 3%. Laut FIEL
nahm die Tätigkeit im Vorjahresvergleich im 1. Halbjahr 2000 um 6,5%
zu und im 2. um 3% ab. Die errechnete Zunahme von 1,5% sei eine bedeutende Besserung gegenüber dem Rückgang 1999 von 5,9%, und 1,4% 1998.
***
Der Flughafenkonzessionär Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000)
hat U$S 35 Mio. a Konto der für das
Halbjahr am 31.1. fälligen Konzessionsgebühr von U$S 85 Mio. bezahlt. Die SIGEN steht vor dem Abschluss der Berechnung der Staatsschulden an das Unternehmen, die $
107 Mio. betragen sollen. AA2000 soll
U$S 53 Mio. schulden. Das ergibt mit
Zinsen und den nun fällligen U$S 50
Mio. ebenfalls rd. $ 107 Mio.
***
Die Wirtschaftsführung arbeitet
an einer Gesetzesvorlage für Kreditkarten, die ein Gleichgewicht zwischen den Beteiligten anstrebt. Die
Bankauszüge mit Kreditschulden sollen exekutionsfähig und diesbezügliche Missbräuche strafbar werden.
Auch sollen die Rechte der angeschlossenen Geschäfte jenen der Banken angeglichen werden. Durch das neue
Gesetz sollen die Bankspesen um 4
Punkte fallen. Reklamationen über Irrtümer in Bankauszügen sollen die Exekution hemmen und Geschäfte, die von
den Banken mit den Zahlungen hingehalten werden, sollen ebenfalls exekutieren können.
***
Die Regierung hat die Erhöhung
der Flughafen-Sicherheitsgebühren
um 7% für Binnenflüge und 14%
für internationale durch Dekret bewilligt. Das seien von $ 7,05 auf $ 8,05

9

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 27. Januar 2001

bzw. von $ 30,50 auf $ 32,50.
***
Landwirtschafts-Unterstaatssekretär Cazenave hat bei der EU um
eine Erhöhung der Hilton Quote augesucht. Die bisherige Quote gestattet die Einfuhr von bis zu jährlich
28.000 t argentinischen Qualitätsrindfleisches für U$S 180 Mio. zu geringeren Zollsätzen.
***
Industrie- und Handelssekretär
Tizado hat verfügt, dass Fahrräder,
die von der uruguayischen Firma
Motociclo in Argentinien verkauft
werden, den Zollsatz für Waren von
ausserhalb des Mercosur bezahlen
müssen. Das bedeutet eine Verteuerung um knapp 20%. Es soll bewiesen
sein, dass Teile der Fahrräder, entgegen den Angaben, nich in Uruguay hergestellt wurden.
***
Der angesehene Wirtschaftsexperte M.A. Broda hat vorausgesagt,
dass das Fiskaldefizit in diesem Jahr
$ 7,24 Mrd. betragen wird, weit
mehr als die mit dem IWF im „Panzerungsabkommen“ festgelegte
Höchstgrenze von $ 6,5 Mrd. Seinen
Berechnungen zufolge werden weder
die von der Wirtschaftsführung angegebenen Einsparungen, noch die erwarteten höheren Einnahmen genügen,
um im Rahmen des Absichtsbriefes zu
bleiben. Die grössten Abweichungen
erwartet er im 2. Halbjahr.
***
Durch die Reglementierung des
Arbeitsrisikogesetzes werden die
Unternehmen ab dem 1.3. um 50%
bis 180% höhere Prämien für Arbeitsunfallversicherungen bezahlen
müssen. Im Gegenzug erhalten die
Versicherten um 87,6% höhere Arbeitsunfallvergütungen. 428.500 eingetragene Unternehmen müssen statt
den bisher rd. $ 500 Mio. im Jahr $
720 Mio. bezahlen, um rd. 4,85 Mio.
Arbeitnehmer mit einer Lohnsumme
von rd. $ 5,35 Mrd. gegen Arbeitsrisiken zu versichern.
***
Die Sojabohnenpreise haben am

Binnen- und am Weltmarkt weiter
nachgelassen und in knapp 30 Tagen mehr als U$S 20 pro t eingebüsst. Das bedeutet für Argentinien um
U$S 1,2 Mrd. weniger als angenommen, als die Preise nahe von U$S 200
pro t lagen. Von der kommenden Ernte
werden 24,4 Mio. t erwartet. Bisher
wurden 4 Mio. t verkauft.
***
Wegen einer einstweiligen Gerichtsverfügung werden die Transport- und Vertriebstarife für Erdgas nicht wie ab 1993 nach dem USProducer Price Index (PPI) angepasst. Enargas (Ente Nacional Regulador de Gas) hat die Beibehaltung der
bisherigen Tarife verfügt, bis das Gericht Recht gesprochen hat.
***
Central Puerto, das grösste Wärmekraftwerkbetreiber Argentiniens, hat im Vorjahr $ 6,6 Mio. Gewinn erwirtschaftet, gegen $ 50,2
Mio. 1999. Im Bericht an die Börse
wird unter den Gründen für die Ertragsverringerung angegeben, dass der
Durchschnittspreis für den gelieferten
Strom durch das Auslaufen der Vertriebsverträge mit Edenor und Edesur,
die 40 Mills (tausendstel Dollar) als
Preis sicherten stark gefallen und die
Heizölpreise gestiegen seien.
***
Wie die Kammer des Kfz-Handels (CCA) bekanntgab, wurden im
Vorjahr 340.716 Kfz neu zugelassen,
gegen 392.599 im Jahr 1999. Am
stärksten gingen schwere Lkw, von
16.754 Einheiten 1999 um 17,1% auf
13.889 zurück;Pkw von 268.078 um
12,8% auf 233.752.
***
Als erste Überweisung im Rahmen der „Finanzpanzerung“ hat
Argentinien vom IWF U$S 2,9 Mrd.
erhalten. Für April ist eine IWF-Mission in Buenos Aires angesagt, die die
Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen überprüfen wird. Für dieses Jahr sind insgesamt U$S 6,69 Mrd.
vom IWF vor-gesehen.
***
Die argentinisch-uruguayische

Veloxgruppe, die die Velox Bank und
mit der holländischen Royal Ahold
die Supermarktkette Disco betreibt,
will die Mariva Bank kaufen, die
sich auf Kredite an Grossunternehmen spezialisiert. Die Mariva Bank
hat 2 Filialen, Einlagen von $ 80 Mio.
und 128 Mitarbeiter. Die Veloxgruppe
ist auf Expansionskurs. Ihre Tätigkeit
begann in Uruguay als Wechselstube.
In Argentinien hat sie derzeit 14 Filialen und Einlagen von $ 273 Mio. Vor
Kurzem begann sie die Tätigkeit in
Paraguay und diesbezügliche Verhandlungen in Brasilien. Die Discokette ist
auch in Chile als Cadena Santa Isabel
und in Peru aktiv.
***
Ein US-Gericht hat den Gläubigern der argentinischen Soldatigruppe verboten, gegen dieselben
ausserhalb Argentiniens Kokursanträge zu stellen. Die Gruppe hat im
vergangenen September, mit Passiven
von rd. U$S 700 Mio., seine Gläubiger einberufen. Unter diesen befindet
sich das Erdölunternehmen Reef Exploration, mit von einem US-Schiedsgericht anerkannten Forderungen von
U$S 150 Mio. Das US-Urteil beschränkt den Rechtsweg für Reef, die
bis zum 31.1.01 berufen kann, auf argentinische Gerichte.
***
Die Disco Supermarktkette hat
von ihrem holländischen Mitinhaber
Royal Ahold einen Beitrag von U$S
50 Mio. zu ihrem Arbeitskapital erhalten. Damit soll die weitere Expansion der Kette mitfinanziert werden.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat einen Terminplan
vom 24.5. bis zum 29.6. für den Anschluss der zugriffsicheren Kontrollaggregate für Registrierkassen bekanntgegeben. Geschäfte mit 1 bis 3
Anschlüssen (die Meisten), müssen
dieselben bis zum 24.5. durchgeführt
haben; mit 4 bis 15 Anschlüssen bis
zum 15.6. und mit 16 bis 30 Anschlüsse bis zum 29.6.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Steigerung der Infrastrukturinvestitionen
Nachdem die Regierung De la Rúa allerlei schon genehmigte Investitionen auf dem Gebiet der Infrastruktur über ein Jahr lang stillgelegt
hat, hat sie jetzt einen grossen Infrastrukturplan vorgelegt, der folgendermassen aufgeteilt ist:
2000

2001
(In Mio. Pesos)

1. Staatsinvestitionen in Infrastruktur. ......... 2.221 .................... 4.112
1.1. Nationalstaat ............................................. 615 ....................... 816
1.2. Provinzen. .............................................. 1.606 .................... 1.798
1.3. Infrastrukturfonds ......................................... 0 .................... 1.500
2. Wohnungspläne ........................................... 628 ....................... 941
2.1. FONAVI .................................................... 613 ....................... 691
2.2. Programme für Sozialwohnungen. ............. 15 ......................... 50
2.3. Neuer Wohungsplan ..................................... 0 ....................... 200
3. Investitonen der Konzessionäre ............... 5.522 .................... 6.042
4. Insgesamt .................................................. 8.371 .................. 11.095

Diese Tabelle wirft grosse Fragezeichen auf. Einmal ist es zweifelhaft, dass die für das vergangene Jahr angegebenen Zahlen stimmen. Es dürfte sich bestenfalls um
Projekte handeln, die sich zum
Teil in Durchführung befinden.
Dann stellt sich die Frage mit dem
Infrastrukturfonds, der vorläufig
nur auf dem Papier steht. Die vorgesehenen $ 1,5 Mrd. sollen durch
Veräusserung von allerlei staatlichen Immobilien aufgebracht werden. Das ist ein langwieriges Verfahren, wobei diese Objekte auf
alle Fälle viel weniger wert sind,
als bei der offiziellen Berechnung

angegeben. Es sei denn, sie werden mit langfristiger Finanzierung
zu niedrigen Zinsen verkauft, womit dann das Geld auch nicht da
ist. Aber ausserdem ist dieser
Fonds grundsätzlich dazu bestimmt, als Sicherung für die Zahlung der Raten bei Projekten zu
dienen, die nach dem sogenannten BOT-System („Build, operate
and transfer“) finanziert werden,
das hier als „englisches System“
vorgestellt wurde. Dabei übernimmt ein Unternehmen die
Durchführung und Finanzierung
des Projektes, sowie die Instandhaltung für eine bestimmte Peri-
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ode (etwa 10 bis 20 Jahre) und erhält dann eine periodische Zahlung (monatlich oder vierteljährlich), die die Amortisation des investierten Kapitals, die Zinsen, die
Instandhaltung, die Verwaltung
und den Gewinn decken. Die Zahlung der Raten muss jedoch gesichert sein, damit das System funktioniert. Somit kann der Infrastrukturfonds nicht gleichzeitig
zur Finanzierung öffentlicher Arbeiten eingesetzt werden.
Aber grundsätzlich stellt sich
die Frage, woher die Finanzierung
dieser Projekte kommt. Der Nationalstaat hat nicht die geringste
Möglichkeit, im Jahr 2001 mehr
Mittel als 2000 für diesen Zweck
aufzuwenden. Im Laufe des Jahres stellt sich bestimmt die Notwendigkeit, mehr Geld für bestimmte Partien aufzuwenden, so
dass schliesslich die Mittel für öffentliche Investitionen gekürzt
werden. Es wäre ein unverzeihlicher Fehler, wenn die Regierung
sich zur Durchführung von Investitionen verpflichtet, die nachher
stocken und stark verzögert werden, weil die Mittel zur Finanzierung fehlen. Dies erhöht die Kosten erfahrungsgemäss auf das
Doppelte und sogar mehr als das
Dreifache, wegen der Zinskosten,
die sich in der Bauzeit ansammeln,
der Kosten für die Erhaltung der
Struktur des Bauunternehmens
und der Störung, die diese ständige Unterbrechung der Arbeiten für
die Planung und den Einsatz moderner Technologie bedeuten. Die
Provinzen haben ebenfalls nicht
die geringste Möglichkeit, $ 192
Mio. mehr als im Vorjahr für Infrastruktur aufzuwenden, haben
sie sich doch verpflichtet, die Gesamtausgaben einzufrieren, wobei
viele ihre Defizite abbauen
müssen.
Man muss davon ausgehen,
dass es notwendig ist, dass das
effektive Defizit der Staatskasse
unter der im Budget erlaubten
Grenze bleibt, damit Vertrauen
entsteht, dass Argentinien auf eine
Ausmerzung des Defizites hinzielt. Die grosszügige Hilfe des
IWF u.a. hat nur Sinn und Wirkung, wenn Argentinien die Gelegenheit wahrnimmt, um effektiv
zu sanieren, nicht jedoch, wenn
das hohe Defizit beibehalten werden soll. Wenn hier nicht klare
Signale gegeben werden, werden
die Zinsen nicht im notwendigen
Ausmass sinken.
Die Regierung beabsichtigt, im
Februar 21 Strassen und Wasservorhaben für U$S 317 Mio. auszuschreiben. Im Laufe des Jahres

10

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

sollen insgesamt 158 Strassenbauprojekte für U$S 1.64 Mrd. ausgeschrieben werden, plus 366
Wasservorhaben für U$S 1,37
Mrd. und 90.000 Wohnungen für
U$S 136 Mio. Angeblich handelt
es sich in allen Fällen um Ausschreibungen nach dem traditionellen System. Seit dem Rücktritt
von Infrastrukturminister Nicolás
Gallo im Oktober letzten Jahres ist
es um das BOT-System still geworden, das viel besser ist, weil
dabei die Objekte, um die es geht,
billiger, schneller und besser
durchgeführt werden, weil sie das
Unternehmen nachher instandhalten muss. Allein, dieses System ist
nur wirklich erfolgreich, wenn die
Zinsen normal sind, was eben
noch nicht der Fall ist.
Was die Investitionen betrifft,
die private Firmen im Rahmen von
Konzessionsverträgen durchführen, so wurde am Donnerstag der
Fall der Überlandstrassen und der
Ausfahrtstrassen von Buenos
Airesgelöst, und unlängst der des
Wasserunternehmens Aguas Argentinas. Es handelt sich hier um
Investitionen von insgesamt über
U$S 2 Mrd. bis Ende 2003. Ebenfalls werden im Rahmen der Deregulierung des Telefonsystems
hohe Investitionen auf diesem Gebiet erwartet. Indessen ist der
wichtigste Fall, nämlich der der
Eisenbahnunternehmen und der
U-Bahnen noch nicht gelöst worden. Am Freitag wurde das Abkommen mit TBA (Mitre und Sarmientostrecken) angekündigt,
nicht jedoch mit Ferrovías (Belgrano Nordstrecke) Metropolitano (Roca und San Martínstrecken)
sowie Metrovías (U-Bahnen). Die
neuen Verträge waren unter der
Menem-Regierung schon unterzeichnet worden, wobei sie von
der parlamentarischen Kommission, die sich mit diesen Fragen befasst, genehmigt und dann durch
Dekret abgesegnet wurden. Es
ging dabei um eine Verlängerung
der Konzessionen um 25 Jahre, bei
schrittweiser Erhöhung der Tarife
(die auf alle Fälle im internationalen Vergleich und auch im Vergleich zu den Omnibustarifen sehr
niedrig blieben) und Abschaffung
der Subventionen, wobei sich die
Unternehmen zu Investitionen von
U$S 5 Mrd. verpflichtet hatten.
Die Regierung De la Rúa hat die
Erfüllung der Verträge zunächst
stillgelegt. Der Rechtsbruch ist
nicht wiedergutzumachen. Aber
auch die Investitionen sollen jetzt
wesentlich niedriger ausfallen,
wobei über ein Jahr veloren wurde. Kein Wunder, dass die Wirt-

schaft sich nicht erholte.
Der Radikalismus und das Frepaso, die beiden Parteien, die die
Regierungsallianz bilden, sind traditionell dem Konzessionsystem
gegenüber nicht freundlich eingestellt. Wenn sie die Möglichkeit
hätten, würden sie alles wieder
verstaatlichen. Diese doktrinäre
Einstellung behindert die Regierung, bei Konzessionen weiter
fortzuschreiten. Mehrere Objekte
der Liste des Infrastrukturplanes
können bestimmt durch Konzession durchgeführt werden. Ebenfalls wurde ein Projekt für eine
Verbindung von Brazo Largo, Entre Ríos, (wo die Brücke aufhört,
die von Zárate kommt) mit Nueva
Palmira, mit Brücken über den
Uruguay u.a. Flüsse, und Strassen
über das Inselgebiet, nach dem sogenannten System der Privatinitative vorgelegt, um als Konzession, ohne Subventionen noch Garantien, betrieben zu werden. Es
ist ein gutes Projekt, das die Re-

gierung jedoch nicht gehemigt,
ohne es abzulehnen. Der Justizminister und Bruder des Präsidenten
hat auch den Bau von vier Zuchthäusern angekündigt. Diese sollten indessen konzessioniert werden, damit Privatunternehmen sie
bauen und betreiben, wie es in den
USA, Grossbritannien u.a. Ländern der Fall ist. Das kostet den
Staat viel weniger, wobei die Privatunternehmer sich auch um die
Umerziehung der Verbrecher
kümmern, was der Staat eben
nicht tut. Auch wurde vor einigen
Monaten erwähnt, dass militärische Einrichtungen, in denen sich
früher Regimenter befanden, in
Zuchhäuser umgebaut würden.
Das ware bestimmt viel billiger.
Jetzt wurde dies nicht mehr erwähnt.
Der Infrastrukturplan bedarf einer besseren und eingehenderen
Erklärung und Diskussion. So wie
er vorgelegt wurde, ist er einfach
nicht seriös.

Sehr niedrige Zinsen für Schatzscheine
Das Schatzamt konnte am vergangenen Dienstag Schatzscheine (LETES) für U$S 350 Mio. auf 90 Tage zu 6,75% unterbringen, etwa die
Hälfte des im November bezahlten Satzes, als die Vertrauenskrise ihren
Höchstpunkt erreicht hatte. Der nominelle Zinssatz betrug 6,64%, der
jedoch vom Nennwert abgezogen wird, so dass sich auf das effektive
Kapital ein leicht höherer Satz ergibt. Noch zwei Wochen vorher wurden diese Papiere auf 90 Tage zu 8,47% und auf 180 Tage zu 9,17%
untergebracht, was schon ein grosser Erfolg war. Nur im April 1999
konnten Schatzscheine zu einem niedrigeren Satz placiert werden. Als
normal kann ein Satz zwischen 7% und 8% angesehen werden.
Dieser besonders niedrige Zinssatz zeugt von einer hohen Liquidität
der Banken. Das ist auf den Rückfluss von Depositen zurückzuführen,
der nach dem Abkommen mit dem IWF eingetreten ist. Ausserdem fliessen bei den Banken im Januar normalerweise Gelder zurück, die für
das Weihnachts- und Neujahrsgeschäft ausgeliehen worden waren. Hinzu kommt noch, dass sich multinationale Unternehmen nach der Risiksoverringerung, die die sogenannte „Panzerung“ herbeiführte, stärker im Ausland verschulden, statt bei lokalen Banken, womit sie zur
Liquidität beitragen. Das ist sehr positiv, da auf diese Weise die lokalen
Banken sich mehr um die Suche nach neuen Kunden werden kümmern
müssen, so dass der Zugang mittlerer und kleiner Unternehmen zum
Bankkredit erleichtert wird. Das ist für die wirtschaftliche Erholung
wesentlich, da es diesen Unternehmen an Arbeitskapital fehlt und sie
normalerweise nur Finanzierung zu Wucherzinsen von 30% und mehr
erhalten, auch von Banken.
Vor zwei Wochen hatte die Regierung Bonds für U$S 500 Mio. auf
30 Jahre zu 12,09% untergebracht, die besonders von den privaten Rentenkassen gekauft wurden. Regierungssprecher waren sehr erfreut über
dies, wurden doch im Juli 2000 für ähnliche Bonds noch 12,87% gezahlt. Die Risikoprämie (Differenz mit der Rendite der US-Schatzbonds
auf 30 Jahre, genannt „Treasuries“) lag dieses Mal bei 656 Punkten,
gegen 683 Punkte im vergangenen Juli. Dennoch ist dies heller Wahnsinn. Argentinien muss bestrebt sein, für Staatspapiere unter 10% zu
zahlen. Das ist durchaus möglich, und würde auch bestimmt eintreten,
wenn das Budgetdefizit stark gesenkt würde, was bestimmt nicht so
schwierig ist. Wenn man aber in naher Zukunft niedrigere Zinsen erwartet, dann verpflichtet man sich nicht auf 30 Jahre zu einem so hohen Satz, der ausserdem in krassem Widerspruch zu den Zinsen der
kurzfristigen Schatzscheine steht. Der IWF-Kredit sollte dazu dienen,
die Zinsen für Staatspapiere zu senken, wobei das Schatzamt dann eben
auf die Unterbringung verzichtet, wenn der Markt 12% fordert, und
statt dessen zu den IWF-Mitteln greift.
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Die Aktivzinsen der Banken
sind ebenfalls gesunken, für gute
Firmen um etwa einen halben Prozentpunkt in einem Monat, und in
manchen Fällen sogar mehr. Dies
hat sich auch auf die lokale Börse
ausgewirkt: die Aktienkurse stiegen im Verlauf dieses Monats um
etwa 30%, womit die Baisse vom
Vorjahr ausgeglichen wurde. Dabei muss man berücksichtigen,
dass es sich um eine relativ kleine
Börse handelt, bei der Kaufaufträge, die international als normal
gelten, ausreichen, um die Kurse
stark in die Höhe zu treiben. Dennoch ist auch die Börsenentwicklung ein Zeichen dafür, dass sich
das IWF-Abkommen auf die Wirtschaft auswirkt, womit sich die
Zeichen für einen unmittelbaren
Konjunkturaufschwung mehren.
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Keine Senkung der Kfz-Steuern
Die Gouverneure Carlos Ruckauf (Buenos Aires) und José Manuel de la Sota (Córdoba) hatten
in der Vorwoche von der Nationalregierung eine Senkung der
Steuern gefordert, die Kfz belasten, wobei sie in diesem Fall bereit sein würden, die Bruttoumsatzsteuer auf Kfz abzuschaffen
oder auf alle Fälle stark zu senken.
Insgesamt sollten dabei Kfz um
15% bis 20% billiger werden.
Nachdem der Umsatz von Kfz im
Dezember drastisch gesunken war,
sollte auf diese Weise das Problem
gelöst werden. Der Erfolg war jedoch der, dass der Verkauf im Januar noch mehr stockte, da sich
viele eventuelle Käufer der Illusion hingaben, billiger kaufen zu
können.
Kabinettschef Colombo und
Wirtschaftsminister Machinea haben sofort eindeutig darauf hingewiesen, dass nicht die geringste
Möglichkeit bestünde, Steuern auf
Automobile, Lastwagen und
Kleinlaster zu senken. In der Tat
kann der Staat auf keine Steuereinnahmen verzichten, wobei
schon die Verkraftung der schrittweisen Senkung der Steuer auf
gezahlte Zinsen schwierig ist. Die-

se Regierungsvertreter wiesen
auch darauf hin, dass die Angabe
der Industrie, dass die Steuern
47% des Wertes eines Kfz ausmachten, stark übertrieben sei,
weil darin auch die Gewinnsteuer
eingeschlossen sei. Ebenfalls werden hier Importzölle und Soziallasten addiert. Kfz zahlen die normale MwSt., die provinzielle
Bruttoumsatzsteuer und seit Januar 2000 auch eine interne Steuer,
die jedoch nur Automobile von
über $ 15.000 belastet.
Diese Regierung hat das subventionierte Verschrottungsystem
per 31.10.2000 abgeschafft, was
sich im Dezember voll auswirkte
und den Umsatz drückte. Das Institut für Wirtschaftsstudien des
Staatssekretariates für Industrie
und Handel (CEP, Centro de Estudios para la Producción), hatte
seinerzeit eine Studie durchgeführt, in der nachwiesen wurde,
dass dieses System ein positives
Saldo für den Fiskus hinterliess,
wenn man der Subvention die
MwSt. u.a. Steuern für die zusätzlich verkauften Kfz gegenüberstellt. Machinea und seine Mannschaft stellten sich jedoch auf den
Standpunkt, dass die MwSt. oh-

nehin gezahlt wird, wenn die Konsumenten ihr Geld für andere Produkte ausgeben. Dabei haben sie
jedoch die hohe Hinterziehung
nicht berücksichtigt, die bei Kfz
nicht besteht, und auch den Umstand, dass neue Kfz auch andere
Steuereinnahmen schaffen. Eine
Kompromisslösung, mit Strekkung des Verschrottungsalters von
10 auf 15 Jahre und Senkung der
Subvention wäre zweckmässiger
gewesen. Das kann immer noch
getan werden, interessiert jedoch
die Unternehmen weniger, da der
Betrag der Verschrottungsscheine
von der Gewinnsteuer abgezogen
wird, und die meisten Firmen letztes Jahr hohe Verluste hatten.
Der Absatz von Automobilen
hängt stark vom Zinssatz ab, den
die Unternehmen beim Verkauf
auf Kredit fordern. Die grossen
Unternehmen der Branche hätten
gewiss die Möglichkeit, Geld im
Ausland zu niedrigen Zinsen aufzunehmen und hier die Zinsen
stark zu senken, von gegenwärtig
18% bis 24% auf 12% und weniger. Aber sie haben eben noch
nicht genug Vertrauen in das Land.
Auch hier sieht man, wie wichtig
eine Senkung des Budgetdefizites
und somit des Länderrisikos ist.

