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Gouverneur Rozas als
UCR-Vorsitzender
Nach zweijährigem Vorsitz des nationalen Parteivorstandes („Comité
Nacional“) der traditionellen UCR wurde Expräsident Raúl Alfonsín von
Angel Rozas, Gouverneur der Provinz Chaco, abgelöst. Die Parteistatuten
erlauben keine unmittelbare Wiederwahl des Vorsitzenden. Alfonsín hatte
in den letzten zwanzig Jahren diesen Posten mehrmals für jeweils zwei
Jahre ausgeübt. Seine politische Führung der Partei ist ungebrochen. Ab
10. Dezember wird er sie als gewählter Minderheitssenator seiner
Heimatprovinz Buenos Aires vorexerzieren, wozu das Amt des
Parteivorsitzenden sicherlich nicht nötig ist.
Den Wahlposten verdankt Alfonsín dem Pakt von Olivos, den er mit
dem damaligen Präsidenten Menem im November 1993 vereinbart hatte.
Als Postentausch wurde Menem die Wiederwahl ermöglicht und Alfonsín
diejenige des dritten Senators für die Minderheit, die er am 14. Oktober
gewann, während sich Menem anschickt, nochmals für die
Präsidentschaft ab 10. Dezember 2003 zu kandidieren.
Der Übergang von Alfonsín auf Rozas wurde in der Vorwoche im
Verlauf der Sitzung des nationalen Parteitages („Convención Nacional“)
erledigt, so dass Alfonsín noch vor Ablauf der Verhandlungen ins Ausland
reiste, um seiner Aufgabe als Vizepräsident der Sozialistischen
Internationale gerecht zu werden, die eine Sitzung anberaumt hatte.
Die UCR wurde unter Alfonsín Mitglied dieser Internationale, obwohl
seit ihrer Gründung 1891 der Parteienzwist zwischen Radikalen und
Sozialisten mehrere Jahrzehnte lang überwogen hatte. Die Sozialistische
Partei, die zeitgleich mit den Radikalen gegründet wurde, hat sich
inzwischen mehrmals gespalten. Eine Restpartei hatte 1999 zur Allianz
gefunden, ist aber inzwischen wieder abgesprungen. Die traditionellen
Radikalen missbilligten den Beitritt ihrer Partei zur Sozialistischen
Internationale, konnten sich aber nicht durchsetzen.
Gouverneur Angel Rozas überraschte als Senkrechtstarter die nationale
Politik, als er 1995 das Gouverneursamt seiner Heimatprovinz Chaco
errang. Diese Provinz wurde vor weniger als einem halben Jahrhundert
unter dem damaligen Präsidenten Perón zusammen mit anderen
nationalen Territorien als Provinz organisiert und mehrere Jahrzehnte
lang durch Peronisten regiert, darunter der verstorbene Deolindo Bittel,
später Nationalsenator und 1983 Vizepräsidentschaftskandidat mit Italo
Luder gegen Alfonsín.
Grossgewachsen und robust als Erscheinung, hat sich Gouverneur
Rozas nicht nur in seiner Provinz, sondern landesweit in der Innenpolitik
durchgesetzt. In seiner Partei war er bisher Vizevorsitzender unter
Alfonsín, so dass seine Ernennung als Vorsitzender, die einstimmig
erfolgte, die logische Folge war. Sein möglicher Widersacher Juan Manuel
Casella, derzeit Botschafter in Uruguay, fügte sich seinem Schicksal als
sicherer Verlierer und trat die Nachfolge von Rozas als Vizevorsitzender
des Parteivorstandes an. Casella ist gescheiterter Gouverneurskandidat
in der Provinz Buenos Aires.
Rozas verhiess der Regierung Präsident de la Rúas die politische
Unterstützung der Partei, was in jeder repräsentativen Demokratie eine
Selbstverständlichkeit ist. Nicht so in Argentinien, wo die Kritiker der
Regierungsparteien, zumal in einer Allianz mehrerer kleiner Parteien mit
der UCR, überwiegen und viele Parlamentarier in entscheidenden
Abstimmungen querschiessen. Die Opposition gegen die Exekutive liegt
zahllosen Landespolitikern näher als die Unterstützung einer Regierung,
die aus Vertretern ihrer Partei besteht und vom Volk gewählt worden ist
wie die Allianz de la Rúas mit den Restbeständen der einst siegreichen
Parteienkoalition.
Diese Allianz wieder herzustellen, ist ebenfalls ein verkündetes Ziel
des Parteivorsitzenden Rozas. Als Instinktpolitiker, der gewohnt ist, in
seiner Provinz mit Stimmzetteln zu siegen, muss er wissen, dass bei den
Präsidentschaftswahlen von 2003 seine Partei gegen den justizialistischen
Kandidaten nur eine Chance hat, wenn den Radikalen mehrere andere
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Puerta Vizepräsident
Buenos Aires (dpa/AT) - Präsident Fernando de la Rúa muss sich
auf noch stärkeren politischen Gegenwind einstellen, nachdem am Donnerstag der PJ-Politiker und ehemalige Gouverneur von Misiones,
Ramón Puerta, mit der Mehrheit seiner Parteifreunde zum neuen Senatspräsidenten gewählt wurde. Damit stellt die Opposition faktisch
den Vizepräsidenten Argentiniens. Gleichwohl betonte Puerta in seiner Antrittsrede, „als guter Argentinier“ wolle er de la Rúa die Regierungsgeschäfte nicht erschweren.
Der 50-jährige Puerta, dem der Ruf eines „Playboys“ vorauseilt,
wird sein Amt am 10. Dezember antreten. Er folgt dem ebenfalls aus
Apóstoles (Misiones) stammenden Mario Aníbal Losada (UCR).
Da der Posten des Vizepräsidenten seit dem Rücktritt des zusammen mit de la Rúa im Oktober 1999 direkt gewählten damaligen Frepaso-Chefs Carlos „Chacho“ Alvarez im vergangenen Jahr vakant ist,
übernimmt der Senatspräsident die Funktionen des stellvertretenden
Präsidenten.
Puerta wird in Zukunft die Staatsgeschäfte führen, wenn de la Rúa
ins Ausland reist, was für das Jahr 2001 jedoch nicht mehr geplant ist,
oder erkrankt. Auch im Falle eines vorzeitigen Rücktritts de la Rúas
wäre Puerta bis zu Neuwahlen automatisch Staatschef.
Der PJ brach mit der Wahl seines Kandidaten die politische Tradition, dass der Posten des Senatspräsidenten mit einem Politiker der
Partei oder Koalition besetzt wird, die den Präsidenten stellt. „Es wäre
korrekt gewesen, einen Radikalen zu wählen“, kritisierte de la Rúa
das Abstimmungsergebnis.
Vertreter der UCR sprachen sogar von einem „Putsch“ und verließen den Saal, bevor die PJ-Senatoren den „Peronistenmarsch“ intonierten. Der bei den Parlamentswahlen im vergangenen Oktober zum
Senator gewählte Ex-Präsident Raúl Alfonsín (UCR) war gar nicht
erst zur Abstimmung erschienen.

Parteien als Partner beistehen. Allein in den Wahlkampf von 2003 zu
ziehen, bürgt für eine Wahlschlappe wie weiland 1995, als der Gouverneur
von Río Negro, Horacio Massaccessi, nur knapp 17 Prozent der Stimmen
ergatterte und als Dritter nach Präsident Menem und José Octavio „Pilo“
Bordón endete.
Die Strategie, eine neue Allianz aufzubauen, wer immer ihr auch
angehören mag, erscheint als Voraussetzung, damit Angel Rozas auch
als Präsidentschaftskandidat von der Partei aufgestellt wird, dem für die
Vizepräsidentschaft ein Kandidat der Koalition zur Seite stehen müsste.
Das ist freilich vorerst politische Zukunftsmusik. Rozas als
Parteivorsitzender der UCR muss nun zeigen, wie man es macht, eine
zerbröckelnde Allianz wieder zusammen zu kitten und seine eigene
Position zu stärken, allerdings unter dem Deckmantel Alfonsíns, der nach
wie vor das Sagen in der Partei hat.

Randglossen

K

aum dass die Regierung die von Kabinettschef Chrystian Colombo inspirierte konzertierte Aktion mit Verbandsleitern, Gewerkschaftern und Kirchenfürsten einberufen hatte, meldeten sich die Lobbys konkreter Interessen zum Wort. Anstatt eine konzertierte Aktion,
die im Sinn der Regierung einen Konsens über bestimmte zentrale Themen als sogenannte Staatspolitik wie die Stabilität, das Nulldefizit, die
Umschuldung und dergleichen herbeiführt, befürworten diese Lobbys
Steuergeschenke, Subventionen, Sozialausgaben, verkappte Abwertungen und Schutz vor Importen. Das sind freilich Instrumente der Regierungspolitik, die mit einem Konsens über eine Staatspolitik überhaupt
nichts gemeinsam haben. Das Ergebnis dieser Übung war eine Verzögerung der Einberufung. Besser wäre es entschieden gewesen, überhaupt darauf zu verzichten, einen angeblichen Konsens herbeizuführen, der sich nur als ein Lockmittel für subventionssüchtige Lobbys
entpuppt.
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bermals hat die nationale Depu-tiertenkammer an den letzten Sitzungs
tagen der ordentlichen Sessionsperiode über 500 Gesetzesprojekte, Erklärungen und Hommages verabschiedet. Die Abgeordneten hatten überhaupt keine Möglichkeit, die betreffenden Dokumente zu lesen, was sie
freilich vorher hätten tun müssen, aber meistens unterlassen. Dabei wurde
Ushuaia zur Hauptstadt der Skulpturen aus Eis auserlesen, worüber ihre
Einwohner sicherlich stolz sein werden, während in der Provinz Entre Ríos
die Hauptstadt des Kleinkindes, Spanisch genannt „gurí“, entstand, die mütterliche Gefühle in Wallung bringen mag. Anstatt sich mit den echten Problemen zu befassen, die Argentinien mitten in einer der schlimmsten Sozialkrisen erschüttern, leben die Abgeordneten daran vorbei und kümmern
sich um zahllose Nichtigkeiten. Kein Wunder, dass die politische Kaste
Argentiniens längst von den Bürgern verachtet wird, wie das Wahlergebnis
vom 14. Oktober mit nahezu der Hälfte abwesender Bürger sowie weisser
und ungültiger Stimmen allzudeutlich gezeigt hat.
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Iberoamerikanische
Unterstützung
Positive Bilanz nach dem Gipfeltreffen in Lima

Marathon in der
Abgeordnetenkammer
In zweitägiger Sitzung verabschiedeten die
Volksvertreter 550 Vorlagen
In zweitägiger Sitzung hat die Abgeordnetenkammer am Mittwoch
unter dem Vorsitz von Rafael Pascual (UCR-Capital) ein Paket von
fast 550 Vorlagen verabschiedet. Die Zahl erreicht fast die Zahl der
Vorlagen, über die im Laufe dieses Jahres abgestimmt wurde. Der
größte Teil der Initiativen, nämlich 465, waren Resolutionsprojekte,
über die abgestimmt wurde, ohne dass die meisten Abgeordneten über
den Inhalt informiert waren. Danach fand eine Abstimmung über fast
80 Gesetzesprojekte, von denen nur 24 ihre endgültige Sanktion
erfuhren.
Abgestimmt wurde unter anderem über die folgenden Vorlagen:
l Nationales Nachrichtendienstgesetz: (Ley nacional de inteligencia). Gibt dem staatlichen Geheimdienst SIDE Koordinierungsvollmacht hinsichtlich der Tätigkeit aller Dienste und verpflichtet ihn außerdem zur Rechnungslegung über seine Ausgaben. Abhören von Telefongesprächen wird in der neuen Norm mit Strafe bedroht. Sie können nur auf richterliche Anordnung erfolgen. Bestimmt wurde dazu,
dass die Streitkräfte intern nachrichtendienstliche Tätigkeiten nicht
durchführen dürfen.
l Mäzenengesetz: Es erlaubt Körperschaften und Unternehmen bis
zu fünf Prozent der von ihnen abzuführenden Gewinnsteuer als Kulturförderung auszugeben.
l Gnadenpensionen: (pensiones graciables). Die Norm verlängert
die Vollmacht von Abgeordneten und Senatoren, derartige Pensionen
in den nächsten zehn Jahren weiterhin zu gewähren. Präsident Fernando de la Rúa hatte sein Veto gegen das bereits vom Kongress verabschiedete Gesetz eingelegt. Mit der jetzt positiven Abstimmung tritt
die Norm trotz des Präsidentenvetos in Kraft.
l Nationaler Tabakfonds: (Fondo Nacional del Tabaco). Die Resolution ermächtigt die Nationalbank, die Mittel aus dem Fonds auch
in Zukunft zu verteilen.
Eine Reihe von Vorlagen erhielten die Sanktion der Abgeordneten,
müssen aber noch vom Senat verabschiedet werden. Darunter:
l Verbotenes Glücksspiel: In der Vorlage wird die Veranstaltung
unter Strafe gestellt.
l Mietgesetzänderung: Der Besitzer des Mietobjekts wird verpflichtet, dem Mieter eine Entschädigung in Höhe von zwei Monatsmieten zu bezahlen, wenn er den Mieter nicht frühzeitig darüber informierte, dass er den Mietvertrag nicht verlängern wolle.
l Bildung: Der Staat wird aufgefordert, die Aufnahme in öffentliche Bildungsanstalten zu garantieren.
l Schülerreisenordnung: Regeln für die Zulassung von Unternehmen für Schülerreisen.
l Vergnügungsparkordnung: Bestimmungen für den Betrieb derartiger Einrichtungen. Es wird den Unternehmen auferlegt, auf die Risiken der einzelnen Parkattraktionen hinzuweisen und einen festangestellten Arzt zu beschäftigen.
l Telefonrechnungsänderung: Es wird darin die Rechnungsstellung von Sekundenbruchteilen angeordnet.
l Fördersystem für den Bau von Wohnungen für über 65-Jährige.

Gruppenbild mit de la Rúa: (h.v.l.n.r) Uruguays Vize Luis Hierro,
Costa Ricas Präsident Miguel Angel Rodríguez, Paraguays
Staatschef Luis González Macchi. Vorne die Präsidenten El
Salvadors, Francisco Flores, (li.) und Venezuelas, Hugo Chávez.
(AP-Foto)

Im Beisein des spanischen Königs Juan Carlos ist am vergangenen Wochenende in der peruanischen Hauptstadt Lima das XI. Iberoamerikanische
Gipfeltreffen zu Ende gegangen. Dabei kündigten die Präsidenten und Staatschefs der lateinamerikanischen Länder sowie Portugal und Spanien Argentinien ihre Unterstützung für den Null-Defizit-Plan und die Umschuldung
der Auslandsverpflichtungen an.
Argentiniens Präsident Fernando de la Rúa war nach Lima ausschließlich auf Betreiben von Außenminister Adalberto Rodríguez Giavarini geflogen. In der Vergangenheit hatte es dann auch auf diesen Gipfeln noch selten
konkrete Zusagen über Wirtschaftshilfe gegeben. Dazu kam ein tiefgehendes Unbehagen über die innenpolitische Situation mit dem Druck der Peronisten wegen der Übernahme des provisorischen Vorsitzes im Senat einerseits und andererseits die angestrebte „Konzertierte Aktion“.
Doch schlug dann seine Präsenz in Lima positiv zu Buch. Nach den Solidaritätserklärungen der Präsidenten gab es für de la Rúa eine weitere zweifellos positive Notiz. Der spanische Regierungschef José Mará Aznar verpflichtete sich nämlich in öffentlicher Rede, bei seinem Treffen mit USPräsident George W. Bush am Mittwoch der nächsten Woche ein gutes Wort
für Argentinien einzulegen. „Überall wo ich mich aufhalte, unterstütze ich
für Argentinien. Mit Bush hatte ich mehrfach Gelegenheit über Argentinien
zu sprechen und habe bei ihm immer eine besondere Empfänglichkeit für
die prekäre Situation Argentiniens registriert“, erklärte Aznar in Lima.
Die entschiedene proargentinische Haltung Spaniens summiert sich so
zu der „Anerkennung der Anstrengungen der argentinichen Regierung zur
Sanierung der Fiskalsituation und der öffentlichen Schuld“, wie es im Schlusskommuniqué des Gipfels heißt, das von den Präsidenten unterzeichnet
wurde. Dazu wurde in dem Dokument ausdrücklich festgestellt, die Krise
Argentiniens sei nicht nur ein lokales Problem, sondern betreffe die gesamte
Region.
De la Rúa erörterte am Rande des Gipfels mit seinen brasilianischen und
chilenischen Amtskollegen Fernando Henrique Cardoso und Ricardo Lagos
die Situation nach Äußerungen beider in dem Sinne, dass die argentinische
Situation ansteckend sei und eine Art „Quarantäne“ erfordere.

Rentnersozialwerk vor dem Kollaps
Protestdemonstrationen nach Ausfall von PAMI-Leistungen
Der Dienstag dieser Woche bekam seine besondere Note durch Protestdemonstrationen auf der
Plaza de Mayo vor dem Regierungsgebäude. Grund
war die Suspendierung einer Reihe von Leistungen des Rentnersozialwerkes PAMI, dessen Zentralsitz mehrere Stunden lang von Rentnern besetzt wurde. Eine Abgeordnetengruppe, die sich
mit den Demonstranten solidarisierte, versicherte,
man werde im Kongress bleiben, bis die Regierung den Forderungen der Rentner entspreche.
Mehrere hundert Demonstranten forderten auf der
Plaza de Mayo die Zahlung der aufgelaufenen
PAMI-Schulden bei den Vertragsunternehmen
durch die Regierung.
Die Demonstration war eine spontane Reaktion auf die in den Medien veröffentlichte Meldung
vom Tod des 11-jährigen Jungen Sergio, nachdem
die Beihilfen des PAMI für die ärztliche Betreuung, Unterhalt und Logis suspendiert worden war.
Der an einer schweren neurololgischen Erkrankung
leidende Junge war aus der Provinz La Rioja nach
Buenos Aires verlegt worden, wo er fachärztlich
betreut wurde. Das Rentnersozialwerk hatte im
vorigen Jahr die Leistungen für Sergio gestrichen,
nachdem man ihn in den PAMI-Registern auf
Grund eines Irrtums als „verstorben“ registriert hatte. Seine Eltern hatten seither laufend doch ohne
Erfolg reklamiert, doch die Hoffnung nicht autgegeben, dass der PAMI am Ende doch zahlen werde. Doch am Sonntag erlitt Sergio eine schwere

Flüssigkeitsverlustkrise und starb.
Sergio ist nicht das einzige Kind, das unter der
prekären Finanzsituation zu leiden hatte. Seit Oktober erhalten 42 aus dem Landesinnern in die
Hauptstadt verlegte kranke Kinder die Beihilfen
für ihre Betreuung nicht mehr. Es geht dabei um
6,50 Pesos täglich, die der PAMI gestrichen hat.
Allerdings dementierte PAMI-Interventor Raúl
Pistorio gegenüber der Presse die Zahlungseinstellung. Man habe nach einer Ausschreibung, so
Pistorio, die Betreuten anderen medizinischen
Dienstleistern zugewiesen.
Gesundheitsminister Héctor Lombardo äußerte dazu aus einer sehr persönlichen Sicht: „Kinder werden immer sterben, auch wenn wir das
beste Gesundheitssystem hätten.“ Doch ist der
Umstand, dass die Schulden des PAMI bei den
Vertragsunternehmern zu einem massiven Zustand
der Schutzlosigkeit bei den Betreuten geführt hat.
PAMI-Interventor Pistorio gibt zu, dass die Lösung der Probleme des Rentnersozialwerkes an
die Lösung der Probleme des Landes gebunden
sei. Die Zukunft sieht daher eher düster als hoffnungsvoll aus. Nach Angaben von Pistorio hat der
PAMI Schulden in Höhe von 1,8 Milliarden Pesos.
Für das kommende Jahr wird mit einem zusätzlichen Defizit von 280 Millionen gerechnet.
Ein Teil der Verpflichtungen steht kurzfristig zur
Zahlung an.

WOCHENÜBERSICHT
Menem-Rückkehr
Umringt von acht der vierzehn
PJ-Gouverneure hat Ex-Präsident
Carlos Menem anläßlich seiner offiziellen Wiederübernahme der PJFührung den Peronistenmarsch gesungen. Dies geschah unmittelbar
nachdem ihn der Gouverneur der
Provinz La Pampa wieder in sein
Amt eingesetzt hatte. Präsent waren eine Phalanx von Menemisten,
die den Saal im Gebäude des PJNationalrates schon frühzeitig vor
der Veranstaltung besetzt hatten.
Der bonaerenser Ex-Gouverneur
Eduardo Duhalde erklärte derweil,
die Wiedereinsetzung Menems an
der PJ-Spitze sei eine Katastrophe.

Astiz droht Auslieferung
Das Stockholmer Amtsgericht
hat am Donnerstag Haftbefehl gegen den früheren Marineoffizier
Alfredo Astiz erlassen, der für die
Entführung und das Verschwinden der Schwedin Dagmar Hagelin im Jahr 1977 verantwortlich
gemacht wird. Damit steht fest,
dass die schwedische Regierung
von Argentinien die Auslieferung
Astiz’ verlangen wird, der unter
der Militärjunta als Offizier gedient hatte. Dagmar Hagelin wurde als 17-Jährige auf Grund einer
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Verwechslung von einer Spezialeinheit der Junta zur Folter politischer Gegner entführt und bei einem Fluchtversuch erschossen.

Hochwasser-Bilanz
Durch die andauernden Regenfälle hat die Landwirtschaft in der
Provinz Buenos Aires Schäden in
Höhe von 400 Millionen Pesos erlitten. Hochrechnungen sagen außerdem für das kommende Jahr
Verluste in der gleichen Höhe voraus, wie der Landwirtschaftsminister der Provinz, Haroldo Lebed, unter der Woche erklärte.
Eine Folge der Überschwemmung
von vier Millionen Ackerland sei,
dass rund 6.000 landwirtschaftliche Hilfskräfte ihre Arbeit
verlören.

Image
Entsprechend einer Umfrage
des Meinungsforschungsinstitutes
Equis sind Carlos Ruckauf, Eduardo Duhalde, Carlos Reutemann
und Manuel de la Sota die einzigen Präsidentschaftskandidaten
mit Erfolgsaussichten, deren Ansehen in der Bevölkerung seit 1999
gestiegen ist. Spitzenreiter der in
Hauptstadt und Groß-Buenos
Aires durchgeführten Umfrage ist

der bonaerenser Gouverneur Carlos Ruckauf. Ihm bescheinigen
41,3 Prozent der Befragten ein
positives Image. Noch vor zwei
Jahren betrug die Vergleichszahl
36,6 Prozent.

Kein Formelpartner
Der Gouverneur von Santa Fe,
Carlos Reutemann, hat gegenüber
der Presse erklärt, er werde sich an
keiner Präsidentschaftsformel beteiligen. Der Ex-Rennfahrer bezog
sich dabei auf eine entsprechende
Äußerung von Carlos Menem.
Reutemann hatte es außerdem am
Wochenende abgelehnt, Menem in
La Rioja zu besuchen.

Bittere Pille
Der Ex-Bürgermeister der
Hauptstadt, Carlos Grosso, der
sein Amt inmitten eines gigantischen Korruptionsskandal aufgeben musste, hat - wie erst jetzt bekannt wurde, in der vorvergangenen Woche einen peinlichen Hinauswurf hinnehmen müssen. Grosso wollte an einem Abendessen des
Stadt-PJ anlässlich des „Día del
Militante“ (Aktivistentag) für die
sogenannten Aktivisten aus dem
zweiten Glied teilnehmen. Am
Eingang des San Telmo-Clubs aber

Wachstumsrückgang
Das Staatliche Statistische
Amt INDEC hat am vergangenen Wochenende erste Resultate der Volkszählung 2001 bekanntgegeben. Zwei Daten sind
dabei besonders bemerkenswert. So ging in den letzten zehn
Jahren das Wachstum der Bevölkerung erheblich zurück und
zum ersten Mal in der Geschichte verminderte sich die Einwohnerzahl der Hauptstadt Buenos
Aires.
Entsprechend des INDEC
hat Argentinien 36.027.041 Einwohner. Dies bedeutet eine Zunahme von 10,5 Prozent im letzten Jahrzehnt. Diese Zahl ist
wesentlich niedriger, als die der
80er Jahre, in denen das Wachstum der argentinischen Bevölkerung 19,6 Prozent betrug.
1991 hatte Buenos Aires
2.965.403 Einwohner, heute
sind es 2.729.469. Dies entspricht einer Abnahme von acht
Prozent. Während in besagtem
Jahr 9,1 Prozent der Argentinier in der Hauptstadt wohnte,
sind es jetzt nur mehr 7,6
Prozent.
Überraschend ist auch der
Umstand, dass es fast 900.000
Frauen mehr im Lande gibt, als
Männer. Die Provinz mit der
größten Differenz in dieser Hinsicht ist Buenos Aires, wo die
Zahl der Frauen, die der Männer um 344.235 übertrifft. Die
Provinz mit der geringsten Differenz ist La Rioja. Dort gibt nur
36 Frauen, auf die kein Mann
kommt.
wurde er von einer Gruppe von
Teilnehmern umringt, die ihm erklärten, seine Anwesenheit schade ihnen.

Entwässerungskanal
Die Einwohner des bonaerenser Pehuajó sind derzeit von einer
Katastrophe größeren Ausmaßes
bedroht. Es geht dabei um den
künstlich geschaffenen Entwässerungskanal Arturo Jauretche, der
kurz vor dem Überlaufen steht. Ein
ein Kilometer langer Abschnitt der
Uferbefestigungen habe bereits
nachgegeben, meldeten die Behörden. Der Bürgermeister hat um unmittelbare Hilfsmaßnahmen der
Provinzregierung ersucht, da er
eine Überschwemmung von großen Teilen des Ortes befürchtet.

Korruption
Der Chef der Stadtregierung
von Buenos Aires, Aníbal Ibarra,
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hat am Montag dem Chef der Abteilung für Zulassungen, Horacio
Spadonari, den Rücktritt nahegelegt. Grund ist die ansteigende
Zahl von Anzeigen wegen Korruption. Möglicherweise wird der
Amtsbereich auch mit einer anderen Abteilung zusammengelegt.

Admiralsbesuch
Am Dienstag ist in Buenos
Aires der Chef der britischen Marinestreitkräfte, Admiral Alan
West, zu einem viertägigen Besuch
eingetroffen. Es ist der zweite offizielle Besuch eines britischen
Marinechefs seit dem Malwinenkonflikt. Im Juli 1999 wurde Admiral Michael Boyce von dem seinerzeitigen Präsidenten Carlos
Menem in der Residenz in Olivos
zu einem Gespräch empfangen.

Heimkehr
Die Fregatte „Libertad“, das Segelschulschiff der argentinischen
Kriegsmarine, ist am Sonntag von
seiner 35. Reise um die Welt zurückgekehrt. Das Schiff, das am 2.
Juni ausgelaufen war, hatte in Rio
de Janeiro, La Guayra in Venezuela, Santo Domingo, Baltimore und
Boston, Funchal auf Madeira, Barcelona, Marseille, La Spezia, Santa Cruz de Tenerife und Santos
geankert.

Fußball
Uruguay zur WM
Durch ein 3:0 (1:0) im Relegationsrückspiel gegen Ozeanienmeister Australien hat sich der
zweimalige Weltmeister Uruguay
am Sonntag als 32. und letzte
Mannnschaft die WM-Endrunde
2002 in Japan und Südkorea qualifiziert. Die Tore vor 64.000 Zuschauern im Centenario erzielten
Darío Silva (14.) und Richard Morales (70., 90.).

Fußball
Klimowicz zum VfL
Bundesligist VfL Wolfsburg
steht vor der Verpflichtung des Argentiniers Diego Klimowicz. „Ich
bin mit dem VfL handelseinig. Die
Unterschrift unter den Vertrag erfolgt nach der medizinischen Untersuchung in Deutschland“, sagte der 27 Jahre alte Lanús-Stürmer.
Die Ablösesumme für Klimowicz
wird auf rund fünf Millionen Dollar geschätzt. Klimowicz, der mit
acht Treffern derzeit auf Platz vier
der Torjägerliste liegt, soll bereits
nach dem Spiel am Sonntag gegen Chacarita nach Deutschland
fliegen und noch vor der Winterpause für die „Wölfe“ zum Einsatz kommen. (dpa/AT)

4

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

„Wir sind die beste Mannschaft der Welt“
Bayern krönen mit 1:0-Sieg gegen Boca Juniors Super-Jahr 2001
Als Oliver Kahn um
die Partie schon frü21.55 Uhr Ortszeit den
her entscheiden könWeltpokal in den
nen, scheiterten jeAbendhimmel von Todoch an dem bis auf
kio reckte, war der FC
den kapitalen Fehler
Bayern endgültig auf
beim Gegentor sehr
dem Fußball-Gipfel
stark agierenden Córangekommen. „Wir
doba.
sind die beste MannBoca, im Vorjahr
schaft der Welt“, schrie
noch Triplesieger, hatder Kapitän bei der
te nur in der ersten
Siegerehrung seine
Spielhälfte die ChanFreude lauthals heraus.
ce zum erneuten TriMann des Abends aber
umph: So musste
war Abwehrspieler SaKahn in der 28. Minumuel Kuffour, der mit
te nach einem schweseinem Tor in der 109.
ren Fehler von KufSpielminute zum 1:0four außerhalb des
Sieg nach VerlängeStrafraums gegen
rung den TitelverteidiMarcelo Delgado kläger und Copa Libertaren. 120 Sekunden
dores-Champion Boca
später vergab erneut
Juniors entthronte und
Delgado die klarste
2001 zum erfolgreichChance zum Fühsten Jahr in der Verrungstor, als er freisteeinsgeschichte machte.
hend aus elf Metern
Sechs Monate nach
das Tor verfehlte.
dem Gewinn der
Auch bei der
Champions League
Schlüsselszene des
und der 17. deutschen
Spiels spielte der 28Meisterschaft holten
Jährige die Hauptroldie Bayern den Weltle: Nach einem
pokal zum zweiten
Traumpass von Juan
Mal. Nach dem Erfolg
Román Riquelme, der
Obenauf: Oliver Kahn, Sammy Kuffour und Giovane
von Borussia Dort- weil viel gefoult mund 1997 war es erst Elber (v.r.n.l.) mit dem Weltpokal (alte und neue Ausfüh- ansonsten kaum Akrung).
der dritte Interkonti(AP-Foto) zente setzen konnte,
nentalcup einer deutwollte Delgado im
schen Mannschaft. Vor 25 Jahren Metern ins Netz knallte. „Ich bin Strafraum gegen den herausstürhatten die Münchner Cruzeiro so froh, dass wir gewonnen haben zenden Kahn einen Elfmeter
Belo Horizonte geschlagen.
und ich das Tor geschossen habe“, schinden. Seine „Schwalbe“ ahn„Ich bin sehr glücklich, dass meinte der überglückliche Kuf- dete der dänische Schiedsrichter
wir den Weltpokal gewinnen four.
Kim Nielsen zu Recht mit der
konnten. Das ist für das Prestige
Der Bayern-Sieg war ange- gelb-roten Karte. „Den Bayern
des FC Bayern enorm wichtig“, sichts eines Übergewichts an Tor- war danach der Ball kaum noch
meinte Ottmar Hitzfeld, der mit chancen und der Schluss-Offensi- abzunehmen“, sagte danach der
den Bayern in seinem vierten Jahr ve hochverdient. Claudio Pizarro scheidende Boca-Trainer Carlos
als Trainer bereits den sechsten (18./83.) und der eingewechselte Bianchi. Dennoch sei er stolz auf
Titel holte. Auch Franz Becken- Carsten Jancker (98./102.) hätten seine Mannschaft. (dpa/AT)
bauer war froh, als der Abpfiff
ertönte. Denn bei aller Freude über
den Sieg hatte ihn das Spiel im
kalten Tokio nicht erwärmt: „Das
Copa Mercosur
war wie Obergiesing gegen UnterHalbfinale, Rückspiele
giesing“, kritisierte der Präsident.
San Lorenzo* - Corinthians (Bra) 4:1 (Hinspiel 1:2), Gremio (Bra) „Boca wollte gar nicht spielen, sie
Flamengo* (Bra) 2:4 n.E. (2:2)
wollten nur provozieren“,
Mit * gekennzeichnete Teams im Finale (12. und 19.12.).
schimpfte gar Bayern-Stürmer
Giovane Elber.
Torneo Apertura
Gelassener war da schon der
Ghanese Kuffour, der beim Tor
15. Spieltag: Chacarita - River Plate 1:4, Independiente - Unión 2:2,
(Boca-Torwart Oscar Córdoba
San Lorenzo - Central 1:0, Belgrano - Talleres 1:0, Vélez - Estudianhatte eine Flanke unterlaufen)
tes 2:2, Banfield - Nueva Chicago 2:0, Newell’s - Huracán 5:2, Colón
blitzschnell reagiert hatte und
- Argentinos Jrs. 2:3, Gimnasia LP - Lanús 2:1, Boca Juniors - Ranach einem Kopfball von Thorsten
cing Club 3:1 (bereits am 1. 11. 01).
Fink, der auf der Linie geklärt
Tabellenspitze: Racing 36 Punkte, 2. River 31; 3. Boca 28.
wurde, den Abpraller aus fünf
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AUSFLÜGE UND REISEN

Salta mit Sommer-Sonderangebot für „39,90 Pesos“

Quebrada de las Flechas im mittleren Calchaquí-Tal (Salta).

Salta hat für die bevorstehende
Saison eine überaus attraktive Offerte unter dem Motto „Disfrutá de
Salta la Linda por $ 39,90“ ausgearbeitet, womit der Flug hin und
zurück gemeint ist.
Zwar beinhaltet dieser ungewöhnlich niedrige Flugtarif einige Auflagen für den Benutzer, aber
auch so ist das Paket für den Besucher extrem günstig.
Das Flugticket mit ARG bzw.
Dinar erhält man ausschliesslich
im Zusammenhang mit dem Erwerb von sieben Übernachtungen
in einem Etablissement der 2-, 3oder 4-Sternekategorie. Da ein
Drei-Sterne-Doppelzimmer im
Durchschnitt etwa 45 Pesos kostet,
ergibt das für zwei Personen einen
Kostenpunkt von circa 315 Pesos.
Rechnet man sodann die beiden
Tickets (2 x 40 = $ 80) hinzu,
kommt man auf knapp 400 Pesos
für die Urlaubswoche, Essen und
Ausflüge nicht eingeschlossen (eigentlich sind es bei sieben Übernachtungen acht Tage). Das ist
recht preiswert, wenn man berücksichtigt, dass Salta für Bewohner
der Bundeshauptstadt bei einer
Distanz von 1.500 Kilometern ein
sehr entferntes Reiseziel ist.
Besonders vorteilhaft wäre dabei, wenn zwei Paare bzw. vier
Personen zusammen reisen, denn
unter diesen Voraussetzungen
rechnet es sich, statt Tagestouren
im Minibus (etwa 40 Pesos pro
Person) einen kleinen Mietwagen
zu nehmen, der inklusive Benzin
rund 80 Pesos am Tag kostet, um
die ungeheure Vielfalt an Naturschönheiten hautnah zu erleben:
Cafayate, Cachi, die Quebrada del
Toro entlang der Strecke des Tren
a las Nubes, aber auch das Calchaquí-Tal, die grossen Salzseen des

Puna-Hochlandes sowie die Quebrada de Humahuaca.
Salta bietet eben den enormen
Vorteil, dass man von der Provinzhauptstadt in mehreren Tagesausflügen verschiedenartige Attraktionen besuchen kann. Auch drei
deutsche Unternehmer bieten in
Salta ihre Dienste an: Werner
Graefe mit seinem romantischen
Selva Montana-Waldhotel in San
Lorenzo, Frank und Heike Neumann mit ihren Movitrack-Abenteuer-Touren und Juan Kühl mit
individuell zugeschnittenen Rundfahrten durch die Provinz.
Auskunft über dieses „39,90
Pesos“-Sonderangebot, das heute
in Kraft tritt und bis zum 15. März
2002 gültig ist, erhält man bei der
Secretaría de Turismo de Salta
(www.turismosalta.com), oder
aber durch die Casa de la Provincia de Salta in Buenos Aires, Avenida Diagonal Norte 933, Fernruf
4326-1314.
Für das Hoteliergewerbe im
Nordwesten ist dieses Angebot der
Versuch, den derzeitigen Konjunktureinbruch abzufangen, indem
man argentinische Touristen anlockt, zumal letzthin vor allem
europäische Reisegruppen ihr
Kommen abgesagt haben. Vermutlich werden nun auch andere Regionen Argentiniens mit ähnlichen
Paketen aufwarten.
Marlú

ZU VERMIETEN
ALQUILERES OFRECIDOS
ALQ/TEMPORADA
CASCO ESTANCIA ANTIGUO
p/exclusivos, 150 kms Bs.As./Autopista.
Quincho con terrazas y piscina.
Importante arboleda, lagunas, caballos,
www.datamarkets.com.ar/estancia-lamatilde
Dueño Tel: 011-15-4412-4435

IWF besteht auf Sanierung
der Provinzfinanzen
Der IWF hat auf die Notwendigkeit von Anpassungen bei den
Provinzfinanzen hingewiesen, um das Fiskaldifizit unter Kontrolle zu bekommen, das gegenüber den vereinbarten Auflagen ausgeufert ist und droht, $ 5 Mrd. zu erreichen.
Das bestehende Abkommen mit dem IWF sieht ein konsolidiertes Defizit aller Provinzen von $ 2,76 Mrd. für das ganze Jahr 01
vor, um 19% weniger als die im Vorjahr überwiesenen $ 3,21 Mrd.
Die Hochrechnung der Studienzentrale der Provinz Buenos Aires
(CEB) ergibt für dieses Jahr jedoch ein um 59% gestiegenes Defizit von $ 5,09 Mrd.
Dem CEB zufolge ist die Zunahme durch die explosionsartige
Erhöhung der Zinsenlast um 60% entstanden, da die geschätzten
Primärausgaben gegenüber dem Vorjahr um knapp 3% geringer
sind. Beigetragen hätten auch die um 5,2% geringeren Einnahmen
von Provinz- und um 4,1% geringeren Einnahmen von
Nationalsteuern.
Die Wirtschaftsführung erwartet eine Besserung der Endergebnisse durch die Umstrukturierung der Provinzverschuldungen, die
in diesem Jahr eine Verringerung um $ 1 Mrd. und im nächsten um
$ 2,7 Mrd. mit sich bringen würde. Im 3. Quartal nahm die Kapitalschuld der Provinzen von $ 22.63 Mrd. auf $ 24,85 Mrd. zu und
ihre Zinslast wird im 2. Halbjahr $ 2,52 Mrd. betragen.
Die Wirtschaftsführung hat betont, dass die Provinz Buenos
Aires ihre Ausgaben um $ 1 Mrd. einschränken müsse, da der Staat
nicht in der Lage sei, ihr noch mehr zu helfen.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,65% und 7% und für
Dollar zwischen 5,25% und 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,8% auf 200,86, der Burcapindex um
1,2% auf 520,70 und der Börsenindex um 0,9% auf 9.264,49.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
5,6% auf $ 0,6150.
***
Der ZB-Dollarkurs für Aussenhandelsgeschäfte betrug am Donnerstag $ 1,0545.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
23.11.01 $ 17,71 Mrd., der Banknotenumlauf $ 10,30 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es $ 18,56 Mrd. bzw. $
10,53 Mrd., einen Monat zuvor $ 19,52
Mrd. bzw. $ 10,65 Mrd. und vor einem Jahr $ 23,15 Mrd. bzw. $ 13,13
Mrd.
***
Durch Dekret 1481/01 (Amtsblatt vom 26.11.01) wurden die ZBStatuten über Kredite, die die ZB
den Banken gewähren kann, geändert. Der wesentliche Punkt ist die Ermächtigung, Vorschüsse auf Kredite zu
gewähren, bei denen der Nationalstaat
Schuldner ist. Es bezieht sich auf die
Umwandlung der Staatspapiere den
Banken in Kredite an den Staat, die auf
diese Weise eine gewisse Liquidität
erhalten. Darüber hinaus wird die ZB
ermächtigt, Kredite die sie von Banken u.a. Finanzanstalten wegen Liquiditätsproblemen übernommen hat, zu
übertragen oder zu verkaufen.
***
Mit einigen Monaten Verspätung
hat die Regierung durch Dekret
1.500 das UIF (Unidad de Información Financiera) benannte Amt geschaffen, dass vertrauliche Bankinformationen handhaben wird, um
möglichen Geldwäschen auf die
Spur zu kommen. Weder Vertreter des
Steueramtes, noch des Zolls oder des
Wirtschaftsministeriums wurden eingegliedert. In dem durch Jahre von den
USA geforderten Amt sind Fachleute
der ZB, der Wertschriftenkommission,
des Antidrogensekretariates und 2 unabhängige Experten tätig. Das im Vorjahresapril geschaffene Gesetz sieht für
die UIF u.a. Vertreter der Wirtschaftsund Justizministerien sowie der Steuer- und Zollämter vor.
***
Die Provinz Santiago del Estero
hat sich der Neuordnung für die
Provinzbeteiligungen an Nationalsteuern angeschlossen. Nun stehen
nur mehr die Unterschriften von Santa
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Cruz, San Luis und Salta aus, da der
Gouverneur von Feuerland ebenfalls
unterzeichnet hat.
***
Das als PAMI bekannte Institut
für die Gesundheitsbetreuung der
Rentner, wird dieses Jahr voraussichtlich um $ 232 Mio. weniger
Einnahmen haben, als im Budget
vorgesehen war. Somit wird mit einem Defizit von $ 281 Mio. gerechnet. Im Oktober hat das Parlament ein
Gesetz erlassen, das das Schatzamt
beauftragt, dem PAMI $ 160 Mio. zu
überweisen. Das Gesetz ist jedoch
noch nicht rechtskräftig, und Cavallo
will, dass die Regierung ihr Veto dagegen einlegt. Zwischen 1993 und
1995 hatte das PAMI jährliche Einnahmen von $ 2,8 Mrd., die 1996 auf $
2,6 Mrd. zurückgingen, als der Beitrag
verringert wurde. Danach sanken sie
jedoch weiter, bis auf schätzumgsweise $ 2,2 Mrd. im Jahr 2001. Die Schulden das PAMI stiegen von $ 400 Mio.
1994 auf $ 2,32 Mrd. am 30.6.01 und
werden per Jahresende auf $ 2,6 Mrd.
geschätzt. Die Schuld stieg exponentiell, weil Kredite zu hohen Zinsen aufgenommen wurden. Das PAMI steht
am Rande des Kollapses. Die Zahlung
an Lieferanten wurde von 90 auf 120
Tage hinausgeschoben; da dies jedoch
nicht eingalten wurde, kam es zur Unterbrechnung von Dienstleistungen.
Der Personalbbau wurde zwar eingeleitet, kann jedoch nicht weitergeführt
werden, weil die Entschädigungen
nicht gezahlt werden können.
***
Die brasilianische Sinimplast investiert zusammen mit der argentinischen Matriplast U$S 4 Mio. in
eine neue Fabrik für Kunststoffverpackungen in Argentinien. Sintimplast bringt die Maschinen und Technik ein, Matriplast das Gelände für die
neue Fabrik.
***
Hans Humes, Sprecher der
EMCA (Emerging Markets Creditors Association), erklärte, der
Fonds würde Massnahmen gegen
die bevorzugte Behandlung argentinischer Inlandsinvestoren bei dem
Schuldenumtausch treffen. Sollte
Argentinien solche Pläne umsetzen,
würde der Fonds versuchen, den Inlandsumtausch zu blockieren. Argentinien würde das so teuer wie möglich
zu stehen kommen. Einige der bedeutendsten Gläubiger Argentiniens seien
Fondsmitglieder.
***
Das Oktoberdefizit der Öffentlichen Hand war mit $ 696,8 Mio.
grösser als vorgesehen. Die Wirtschaftsführung hatte $ 676 Mio. vorausgesagt, die durch die Endabrechnungen verschiedener Körperschaften
auf bis zu $ 550 Mio. fallen würden.
Damit ist das Minus in 10 Monaten auf
knapp $ 6,86 Mrd. angestiegen, um $

Starker Rückgang der Bautätigkeit
Die Ermittlungen des Statistikamtes Indec für den Baugewerbe-Index ISAC (Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción) ergaben für Oktober im Vorjahresvergleich saisonbereinigt 18,1% Rückgang, wobei der Vorjahresoktober bereits eine schwache Bautätigkeit
ausgewiesen hatte. Der Vormonatsvergleich ergab ein Minus von 3,4%.
Ohne Saisonbereinigung betrug der Rückgang im Vorjahresvergleich
17,1%, der Vormonatsvergleich wies ein Plus von 0,2% aus und der
Vergleich der ersten 10 Monate ergab minus 7,2%.
Die geringe Bautätigkeit hatte geringere Bestellungen bei ihren Lieferanten zur Folge. Die Nachfrage nach Rundeisen für den Betonbau
ging um 21,8% zurück, nach Anstrichfarben um 21,6% und nach Zement um 21,6%. Die bei 42 Gemeinden eingereichten Bewilligungen
für Neubauten gingen im Oktober im selben Vorjahresvergleich sogar
um 41,2% zurück, war auch für die kommenden Monate eine stark geschrumpfte oder weiter schrumpfende Wohnungsbautätigkeit befürchten lässt.
Die Ermittlungen wurden im Raum Gross Buenos Aires und den
wichtigsten Städten des Landesinneren durchgeführt. Es ist die Bautätigkeit in den Städten, die die grösste Verringerung erlitten hat. Der
Beschäftigtenstand des Baugewerbes lag Ende des dritten Quartals mit
179.483 um 14,4%, rd. 26.000 Bauarbeitern, unter dem gleichen Vorjahresstand.

Umsatzrückgang bei
Supermärkten und Shoppings
Im Oktober ist der Absatz der Supermärkte im Vorjahresvergleich
um 10,3% geringer gewesen, bei den Shoppings sogar um 20,1%, wie
das Statistikamt Indec ermittelt hat. In den ersten 10 Monaten beträgt
der Rückgang bei den Supermärkten, ebenfalls im Vorjahresvergleich,
4% und bei den Shoppings 13,5%. Der Absatzrückgang vom Oktober
war bei den Supermärkten der grösste seit Januar 2000. Die Shoppings
hatten bereits im September 21% Absatzeinbusse verkraften müssen.
Der Oktoberumsatz der Supermärkte lag mit $ 1,07 Mrd. um 0,3%
über dem Vormonat, der der Shoppings mit $ 116 Mio. um 8,6% darüber. Hier wird die Zunahme vorwiegend durch den Muttertag erklärt.
Im Oktober ist bei den Supermärkten nicht nur der Umsatz gegenüber Oktober 2000 zurückgegangen, auch die verkauften Mengen waren um 8,6% geringer. Das zeigt, dass die Marken zweiter Wahl und die
Billigangebote den Absatzrückgang nicht voll auffangen konnten.
355,2 Mio. mehr als die dem IWF gegenüber verpflichtete Obergrenze von
$ 6,5 Mrd. Das grössere Minus sei
durch Überweisungen zur Defizitdekkung ehemaliger Provinzrentenkassen
entstanden.
***
Rafael Iniesta, ein Finanzexperte in Verschuldungsfragen peronistischer Herkunft, wurde dem Schatzamt unter D. Marx als Berater eingegliedert. Iniesta hat das Angebot
persönlich und nicht als PJ-Mitglied
angenommen, so dass das keine Zusammenarbeit des PJ mit der Regierung bedeute. Iniesta steht in Wirtschaftsfragen wichtigen PJ-Gesetzgebern wie J. Remes Lenicov, O. Lamberto und J. Matzkin nahe.
***
Eine Gruppe argentinischer und
spanischer Unternehmer erhielt den
Zuschlag für die Betreibung des Hafens von Rosario durch 30 Jahre. Der
neue Vorsitzende, der auch Präsident
der katalanischen Hafenbehörde von
Tarragona ist, L. Badía Chancho, erklärte, in den ersten 18 Monaten würden U$S 6 Mio. investiert werden.

General Motors Argentina hat
mit dem Flusshafenkonzessionär
von Rosario ein Abkommen unterzeichnet, demzufolge die gesamte
Kfz-Produktion des Werkes in Rosario über diesen Hafen verschifft
wird.
***
General Motors hat den KfzAustausch zwischen Argentinien
und Brasilien eingestellt. Hier werde künftig für Argentinien und in Brasilien für diesen Markt gearbeitet. Die
Massnahme werde getroffen, um Unstimmigkeiten im Kfz-Austausch zu
vermeiden, da GM in beiden Staaten
die selben Modelle erzeuge. Für das
Werk in Rosario bedeutet das einen
Marktverlust von 7.000 3- und 5-türigen Chevrolet Corsa im Jahr, rd. 20%
der Fertigung, die nach Brasilien und
Mexiko geliefert wurden. Im letzten
Jahr bestritten diese Lieferungen 35%
bis 40% der GM-Gesamtproduktion in
Rosario.
***
Die ZB hat das Buchungssystem
für ihre Devisenreserven geändert,
da Swaps (kurzfristige Darlehen ge-
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gen Staatspapiere an Finanzanstalten) einbezogen werden. Dadurch änderte sich der Devisenstand am Montag von $ 18,89 Mrd. auf $ 21,26 Mrd.,
da Swaps für $ 2,88 Mrd. dazukamen.
Am Dienstag fielen die Reserven um
U$S 218 Mio., bzw. um insgesamt
39% in diesem Jahr. Die Information
über aktive Swaps verschwindet somit
aus dem ZB-Bericht.
***
Die ZB gestattet die frühzeitige
Kündigung intransferibler Fristeinlagen, das sind Fristeinlagen mit
Staatspapieren. Damit wird der Einsatz dieser Mittel für Beteiligungen an
der Umschuldung ermöglicht. Die Einlagefrist muss dafür mindestens 30
Tage betragen haben und die Bonds für
den Eintausch zugelassen sein.
***
Von Januar bis September hat
die Erlangung von Krediten, Giround Sparkassenkonten sowie Kreditkarten durch Vorlegung gefälschter Personalausweise U$S 130 Mio.
Wirtschaftsschaden verursacht. Zur
Anfertigung der Fälschungen werden
aus den Wahlregistern Angaben realer
Personen genommen. Die Firmen, die
sich damit befassen, annoncieren laufend in Zeitungen.
***
Infrastrukturminister Bastos erklärte, der Gaspreis für Endverbraucher werde um etwa 5% zunehmen, um damit die Gassubventionen
für Patagonien zu bezahlen. Die Subvention, die der Staat nicht mehr zahlen könne, bertrage rd. $ 100 Mio. im
Jahr, der Gasverbrauch $ 2 Mrd. Demnach müssten die Endverbraucher zusätzlich mit rd. 5% belastet werden.
***
Das Bergbauunternehmen El
Desquite hat der Provinzregierung
von Chubut eine Durchführbarkeitsstudie für die Ausbeute eines
Goldvorkommens im Westen der
Provinz vorgelegt. Die Investition,
einschliesslich einer Anlage für die
Verarbeitung von 500.000 Unzen Gold
im Jahr, würde U$S 130 Mio. betragen.
***
Die Bice Bank (Banco de Inversiones y Comercio Exterior) hat U$S
10 Mio. für die Gesellschaft für gegenseitige Kreditgarantien Garantizar bestimmt. Die Gesellschaft soll
kleinen und mittelständischen Unternehmen (Pymes) der Landwirtschaftsindustrie ermöglichen Kredite für Ausfuhren zu 9% im Jahr zu erhalten. Zielkunden sind Betriebe, die U$S 30.000
bis U$S 500.000 Kredit benötigen.
***
Die Eisenbahnkonzessionäre
schulden dem Staat $ 11,23 Mio. aus
verschiedenen verhängten Bussen,
von denen sie 95% nicht bezahlt haben. Nach Angaben der Kommission
für Transportregulierung wurden die
Unternehmen für insgesamt $ 11,76
Mio. bestraft, von denen bisher $
525.000 bezahlt wurden.
***
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Das Parlament hat am Donnerstag das Gesetz verabschiedet, durch
das nur 7% der Beträge, die eine
Provinz täglich erhält, für die Zahlung von Schulden verwendet werden können, die durch die Beteiligung der Provinzen an den Nationalsteuern garantiert sind. Es handelt sich einen klaren Vertragsbruch.
Die Garantie der Einnahmen aus den
Nationalsteuern wird zwar nicht aufgehoben, jedoch wird die Zahlung auf
diese Weise hinausgeschoben. Es handelt sich offensichtlich um ein Druckmittel, damit die Gläubiger der Provinzen auf die angebotene Umschuldung
eingehen, indem ihre Forderungen in
Kredite zu 7% jährlich, mit drei Jahren Karenzfrist und einer um drei Jahre verlängerte Laufzeit, umgewandelt
werden. Die Provinzen zahlen jetzt bis
zu 24%. Bei den neuen Krediten würden die Gläubiger die Garantie der
Steuereinnahmen geniessen, wobei die
ZB die Beträge direkt abführen würde.
***
Beim Umtausch von Staatspapieren, die sich in lokalem Besitz befindet, ist angeblich ein Paket von
U$S 43,5 Mrd. schon gesichert. Die
Rentenkassen (AFJP) haben U$S 17,7
Mrd. verpflichtet, die Banken, die im
Verband ABA vereint sind, U$S 12,5
Mrd. und die im Verband Abapra vereinten U$S 13 Mrd. Das Wirtschaftsmnisterium hat die Frist für den Umtausch von Provinz-Bonds und Krediten bis zum 7. Dezember verlängert,
nicht aber für Titel der Nationalregierung. Das Ministerium hat erklärt, dass
die finanzielle Schuld des PAMI, von
$ 256 Mio. im allgemeinen Tausch von
Titeln gegen Kredite zu 7% inbegriffen ist. Die Zeitung „Ambito Financiero“ berichtet, dass mit einem Gesamtumtausch (Provinzen inbegriffen) von
etwa U$S 50 Mrd. gerechnet wird, was
ein grosser Erfolg wäre.
***
Nachdem der Tausch von Staatspapieren, die sich in Händen von
Banken, Rentenfonds u.a. institutionellen Anlegern befinden, gestern
abgeschlossen wurde, besteht jetzt
eine weitere Frist bis zum 7. Dezember für Privatpersonen mit Staatspapieren für $ 100.000 Nennwert
(minus Amortisationen). Cavallo erklärte, dass der Tausch im Fall der ausländischen Inhaber von Titeln binnen
60 Tagen abgeschlossen sein werde.
***
Das Wirtschaftsministerium
rechnet damit, dass die Gesamtausgaben der Provinzen 2001 um $
2 Mrd. geringer ausfallen, als im
Vorjahr, wobei dennoch mit einem
Defizit von $ 3,5 Mrd. und einer
Zunahme der Verschuldung um $ 5
Mrd. gerechnet wird. Das bedeutet,
dass bestimmte Ausgaben nicht als
solche verbucht, aber in Staatspapieren gezahlt wurden, die nicht als Defizit verbucht werden. Das ist eine übliche Form der „kreativen Buchhaltung“.

***
Die Deputiertenkammer hat am
Donnerstag ein Gesetzesprojekt genehmigt, durch das die Vollstrekkung von Urteilen als Folge von Präventivkonkursen, Konkursen und
Bankschulden, sowie der Fälle, die
sich auf Hypotheken und Pfändungen beziehen, für 180 Arbeitstage
aufgehoben wird.
***
Knapp 15 Monate nach ihrer
Niederlassung in Argentinien hat die
US-Bank Providian die Absicht bekanntgegeben, ihre Tätigkeit in diesem Land aufzugeben. Providian ist
in den USA bei der Ausgaben von Kreditkarten führend. Im März dieses Jahres hat die Firma die Banco Liniers
Sudamericano gekauft. Providian hatte in Argentinien schon 220.000 Konten eröffnet, die mit 160.000 Kreditkarten in Verbindung standen.
***
Durch Beschluss 1153 der AFIP
(Amtsblatt vom 21.11.01) wurde Artikel 2, 4. Paragraph des Beschlusses 1143 dahingehend geändert, dass
bei Bankkonten, die von der AFIP
in Beschlag genommen worden sind,
deren Saldi 1% der Steuerschuld
übersteigt, die der Schuldner im
Rahmen des neuen Moratoriums
zahlen will, zwecks Aufhebung der
Sperre nicht nur diese 1% bezahlt
werden müssen, sondern der gesamte Betrag des Kontos der AFIP übertragen werden muss. Liegt der Saldo
des Kontos unter den 1%, die als Anzahlung gefordert werden, dann muss
der Rest zusätzlich bezahlt werden.
Dieser Beschluss benachteiligt Konteninhaber, bei denen die Saldi im Verhältnis zur Steuerschuld hoch sind, da
sie dann einen grossen Teil in bar bezahlen müssen.
***
Die Deputiertenkammer hat am
Donnerstag das Gesetzesprojekt
verabschiedet, durch das eine Zusatzsteuer von 10 Punkten auf Einkommen von Privatpersonen geschaffen wird, die in den letzten drei
Jahren mehr als eine Million Pesos
jährlich verdient haben, und Unternehmen, die in dieser Periode einen
Jahresgewinn von über $ 5 Mio.
jährlich erzielt haben. Es handelt sich
um eine Notsteuer für ein Jahr, durch
die Einnahmen von etwa einer Milliarde Pesos erwartet werden. Das Projekt war zunächst bei Seite geschoben
worden, um eine permanente Reform
des Gewinnsteuergesetzes auszuarbeiten, durch die der Grenzsatz auf 45%
erhöht wird, wobei die Sätze, die den
bestehenden Höchstsatz von 35% übersteigen, erst bei Einkommen beginnen,
die über denjenigen liegen, bei denen
jener Satz gilt. Die Behandlung dieses
Projektes wurde jedoch vertagt, weil
es zu komplex ist und eine längere Behandlung im Parlament erfordert. Das
Notprojekt ist hingegen in seiner Struktur sehr einfach. Die justizialistische
Fraktion der Kammer stimmte gegen
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das Projekt. Im Senat wurde das Projekt nicht behandelt, wobei sich Kabinettschef Colombo gegen das Projekt
aussprach.
***
Die Gouverneure der Provinzen
Salta, San Luis und Santa Cruz unterzeichneten am Donnerstag das
Abkommen mit dem Nationalstaat,
durch das sie der Kürzung der Beteiligung an Nationalsteuern um
13% zustimmen. Somit haben alle
Provinzen zugesagt. Das ist ein Triumpf der National-regierung.
***
Der Staatsekretär im Amt des
Kabinettschefs, Héctor Rodríguez,
versicherte Abgeordneten der Allianzfraktion, dass die Regierung das
Gesetz über die Zuwendung von $
160 Mio. an das PAMI keinem Veto
unterstellen werde. Ausserdem soll
das Pami $ 60 Mio. in Lecop erhalten.
Für das Schatzamt ist es jedoch kaum
möglich, diese Beträge bereitzustellen.
***
Der Staatssekretär für Wirtschaftspolitik, Guillermo Mondino,
erklärte, die Regierung erwäge Alternativen für die Deckung des Dezemberdefizites, da der IWF die zugesagten U$S 1.260 Mio. nicht in jenem Monat auszahlen werde, da das
Gutachten der Fachleute erst am 20.
Dezember fertig sein werde und das
Direktorium dann bestenfalls gegen
Jahresende entscheiden werde.
***
Die ZB hat die Referenzzinssätze, die jetzt praktisch Höchstzinssätzen haben, gestern gesenkt.
***
Das Wirtschaftsministerium hat
durch Beschluss 765/01 (Amtsblatt
vom 29.11.01) den Exportzoll von
5% auf Rinderhäute bis zum
31.12.02 verlängert und die Rückvergütung bei halbggerbten Häuten
von Null auf 2,3% und bei Leder von
2,3% auf 5% erhöht. Es handelt sich
hier um einen Ausgleich für die diferenziellen Zölle, die in der EU und den
meisten Ländern bestehen, durch die
rohe Häute einen sehr niedrigen Zollsatz zahlen und Leder einen sehr
hohen.
***
Die Maul- und KlauenseucheExperten aus der EU haben ihre 2
Wochen lange Inspektion in Argentinien abgeschlossen. Es scheint, dass
ihr Bericht positiv für die Wiederaufnahme der Fleischlieferungen ausfallen wird.
***
Durch Beschluss 764/01 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt von 30.11.01) wurde das Budget 2001 des nationalen Rückversichrunginstitutes (INdeR) für 2001
genehmigt. Das wäre mit fast einem
Jahr Verspätung. Das INdeR befindet
sich seit Anfang 1992 im Zustand der
Liquidierung und war praktisch Ende
1999 schon vollständig liquidiert worden, als die Regierung von De la Rúa

Sonnabend, 01.Dezember 2001
den Fall vom neuen aufrollte und bis
heute noch nicht fertig ist. Finanzsekretär Marx versprach, dass die Liquidierung bis Ende dieses Jahres fertig
sein wird, was jedoch kaum möglich
ist. Die Ausgaben und gleichzeitig der
Verlust des INdeR machen 2001 $ 6,31
Mio. aus. Andererseits werden die Einnahmen (aus der internen zweckbedingten Steuer auf Versicherungsprämien) auf $ 11,88 Mio. veranschlagt,
denen $ 22,52 Mio. als laufende Ausgaben gegenüberstehen, was einen Verlust von $ 10,64 Mio. ergibt. Somit
macht der gesamte finanzielle Verlust
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des INdeR $ 16,95 Mio. aus, die der
Staat gespart hätte, wenn das Insitut im
Dezember 1999 liquidiert worden
wäre, wie es vorgesehen war.
***
Durch Beschluss 164/01 des Sekretariates für den Konkurrenzschutz, die Deregulierung und die
Verteidigung des Konsumenten
(Amtsblatt von 30.11.01) wurden genaue Richtlinien für die Kontrolle
von Unternehmenskonzentrationen
festgesetzt, die vornehmlich bei der
Genehmigung von Fusionen und Käufen von Unternehmen angewendet

werden.
***
Durch Beschluss 263/01 des Handlessekretariates (Amtsblatt vom
29.11.01) wurde der am 13.7.00 zwischen INVAP (Staatsgesellschaft) und
der Firma Ansto (Australian Nuclear
Science and Technology Organisation) unterzeichnete Vertrag über die
Lieferung eines Atomreaktors für Forschungszwecke in das Register der
„schlüsselfertigen Lieferungen“ eingetragen. Dadurch erhält die lokale
Firma eine Rückvergütung von
12% auf den in Argentinien erzeug-
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ten Anteil, der U$S 91,16 Mio. ausmacht, von denen U$S 43,53 Mio.
auf physische Güter entfallen und
der Rest auf technische Dienstleistungen. Der Vertrag sieht vor, dass
Argentinien die Atomabfälle übernimmt, um sie zu verarbeiten und
zurückzugeben, soweit diese Tätigkeit von Frankreich nicht mehr
durchgeführt wird. Dieser Teeil des
Vertrages wird von lokalen Kritikern beanstandet, wobei des Problem der Abfälle des in Atomkraftwerken verwendeten Urans allgemein noch nicht gelöst ist.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die kommende Budgetdiskussion
Während die Umschuldung über die Bühne läuft, die Einzelheiten mit
den Banken und Bondsinhabern abgeklärt werden, bereitet sich die Wirtschaftsführung für die kommende Budgetdiskussion vor. Banken, Rentenkassen und Versicherungsanstalten haben bereits $ 35 Mrd. Bonds zum Tausch
angemeldet, mehr als die Hälfte der im Inland angesiedeltenden Bonds.
Die Umschuldung soll Zinsausgaben sowie Fälligkeiten einsparen, wovon
die Regierung rund $ 3,7 Mrd. geringere Ausgaben für 2002 erwartet. Das
reicht mitnichten aus, um die Rechnung des Haushaltes ohne Kassendefizit
aufgehen zu lassen. Mehrere zusätzliche Einsparungen drängen sich auf. Sie
werden bereits in den Medien herumgereicht. Die Informationen hierüber entstammen dem Schatzamt, das zahlreiche Etatposten mit dem Rotstift bedenkt.
Im Gespräch sind $ 9,0 Mrd. weniger Ausgaben für 2002, einschliesslich der
erwähnten Zinseinsparungen.
Freilich hegt man im Wirtschaftsministerium wenig Hoffnung, dass die
gewünschten Abstriche im Haushalt anstandslos vom Kongress genehmigt
werden. Vielmehr muss damit gerechnet werden, dass die betroffenen Nutzniesser der zu streichenden Etatposten sich politisch zur Wehr setzen und
intensive Lobbytätigkeit betreiben werden, damit die Abstriche allenfalls andere Etatposten betreffen.
In diesem Fall, der wahrscheinlich erscheint, wird es 2002 vorerst kein
Haushaltsgesetz geben. Dann gilt das jetzige Haushaltsgesetz 2001, dessen
Gesamtausgaben durch zwölf geteilt werden, damit das Schatzamt jeden Monat
maximal diesen Betrag zuteilt.
Indessen mag es 2002 auch mit der Zwölftel-Regel nicht ausreichen, wenn
die Kasse kraft Mindereinnahmen aus Steuern und anderen Quellen nicht
ausreicht. In diesem Fall muss sich das Schatzamt darauf beschränken, jeweils im Monatsrhythmus so viele Etatposten mit Geldzuschüssen zuzulassen, wie Steuereinnahmen gesamthaft in die Kasse fliessen. Das ist das eiserne Gesetz des Nulldefizits, das nicht auf Jahresbasis wie der Haushalt, sondern monatlich funktioniert. Massgebend ist der Zeitablauf des Mondes, nicht
der Sonne.
Vielleicht sehen die Parlamentarier ein, dass sie mit ihren Einwänden gegen die vorgeschlagenen Etatsenkungen am kürzeren Hebel sind, so dass sie
sich trotzdem dazu durchringen, möglicherweise kurz vor Jahresende das
Haushaltsgesetz zu verabschieden. Ob dann die vorgesehenen Ausgaben zu
finanzieren sind, hängt wiederum von den Steuereinnahmen ab, die im Gesetz nur geschätzt werden. Hinken sie hinterher, dann muss das Schatzamt
trotz Haushaltsgesetz kurz treten und weitere Etatabstriche verfügen. Verbessern sich die Einnahmen, dann kann das Schatzamt nicht nur die Haushaltsvorlagen einhalten, sondern gegebenenfalls laufende Schulden abdecken.
Dieser Zustand der Staatsfinanzen ist freilich keineswegs neu. Auch in
den achtziger Jahren wurde das Haushaltsgesetz des nachfolgenden Jahres
gelegentlich verspätet erlassen. Das Schatzamt übte sich damals in der Zwölftelrechnung, bis das Gesetz viel später erlassen wurde.
In den Zeiten der Hochinflation während der siebziger und achtziger Jahre war das jeweilige Haushaltsgesetz kaum mehr als ein Anhaltspunkt, da die
Ausgaben im Verlauf des Jahres mehrmals an die Inflation angepasst werden
mussten. Jetzt beherrscht die Deflation die Lage, die zudem durch die Depositen- und Kapitalflucht seit Jahresmitte in eine wirtschaftliche Depression
ausgeartet ist. Über $ 16 Mrd. sind seit Januar 2001 von den Bankeinlagen
ins Ausland abgeflossen, ohne dass die Flucht aus Festgeldern nach deren
Ablauf aufhört. Dieser Teufelskreis kann nur durch die Wiederherstellung
des Vertrauens gebrochen werden, indem die Depositen wie weiland 1995
nach der Tequilakrise heimkehren und den Wirtschaftsablauf befruchten. Unterdessen wird der Kampf um die mageren Staatsgelder anhalten.

Eine Million weniger Einwohner
Die bisherigen Hochrechnungen der Wohnbevölkerung Argentiniens seit der Volkszählung vom
September 1991 ergaben eine Einwohnerzahl von rund 37 Millionen
Menschen. Die Hochrechnung beruhte auf der Annahme, dass der
jährliche Zuwachs ähnlich wie im
vorangegangenen Jahrzehnt bei
1,4% im Jahr liegen würde. Laufende Bevölkerungsstatistiken, die
über Geburten, Todesfälle, Hochzeiten, Ein- und Auswanderungen
Auskunft geben, sind seit Jahrzehnten verschwunden, so dass
man auf die Volkszählungen angewiesen ist, die alle zehn Jahre erhoben werden.
Die jüngste Volkszählung vom
17. und 18. November brachte die
Überraschung, dass mit 36,0 Mio.
Einwohnern rund eine Million
Menschen weniger das Land bevölkern, als erwartet war. Hochrechnungen, die zehn Jahre lang
nicht durch echte demographische
Daten abgesichert werden können,
sind denkbar unsicher. Umgekehrt
vermehrt sich das Volkseinkommen je Einwohner, da dieser Indikator auf dem Bruttoinlandsprodukt beruht, das durch die Einwohnerzahl geteilt wird. Weniger Einwohner, aber eine Spur wohlhabender, lautet das Fazit.
Vorerst handelt es sich mit 36,0
Mio. Einwohnern nur um eine provisorische Ermittlung. Es fehlen
noch die Zählungen zahlreicher
Distrikte, wo die Volkszählung
verspätet erhoben werden musste,
weil entweder keine Lehrkräfte
oder andere Beamte, gegebenenfalls auch private Helfer, bereit
standen oder die Überschwemmungen verhinderten, dass die Beamten bei den Landwirten erschienen, um ihnen die Formulare der
Volkszählung zu überreichen. Vor
zehn Jahren ergaben die endgültigen Zahlen, bezogen auf die provisorischen, einen Zuwachs von
rund 300.000 Einwohnern, der dieses Mal sicherlich auch verzeich-

net werden wird. In der zweiten
Februarhälfte 2002 werden die
endgültigen Gesamtzahlen mitgeteilt werden, wogegen die Volkszählung im Detail erst mehrere
Monate später verfügbar sein wird.
Die Gesamtbevölkerung ist
zwischen 1991 und 2001 um vorerst 3,4 Mio. Menschen gewachsen, was in zehn Jahren 10,5%
entspricht und per annum 0,97%,
welcher Satz möglicherweise nach
Bekanntgabe der endgültigen Einwohnerzahl auf rund 1% zunehmen wird. Von 1980 bis 1991 war
die Bevölkerung um 17% gewachsen, allerdings in elf Jahren, weil
die Volkszählung der Hyperinflation zum Opfer gefallen war und
um ein Jahr verschoben wurde. Die
Dekade der siebziger Jahre warf
noch einen Zuwachs von 20% ab
und vorher jeweils mehr, nach allen Volkszählungen des zwanzigsten Jahrhunderts.
Argentinien als Nation verhält
sich je länger desto intensiver wie
Europa, wo die Heimbevölkerung
leicht abnimmt, weil weniger Geburten anfallen, und die Einwanderung aus Afrika und Asien den
Ausgleich herstellt. Hier kompensieren die Einwanderer aus den
Nachbarländern und Peru die Auswanderung der ausgebildeten Argentinier und die rückläufigen
Geburten trotz verbesserter Gesundheitsindikatoren und längerer
Lebenserwartung.
Überall, wo sich der moderne
Wohlstand der Konsumgesellschaft durchsetzt, sinken die Geburten, weil angenommen wird,
dass die staatliche Fürsorge für
Gesundheit und Alter aufkommt,
was in Argentinien vielfach eine
Fehlrechnung ist. In der Folge setzen die Ehepaare weniger Kinder
auf die Welt, um selber den Wohlstand der Konsumgesellschaft zu
geniessen und nicht mehr auf die
Fürsorge zahlreicher Kindern im
Alter angewiesen zu sein, wie es
immer noch Usus in Entwick-
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lungsländern ist.

Deutliche
Dezentralisierung
Die Volkszählung hat auch neue
demographische Trends zum Vorschein gebracht. Die Bevölkerung
verhält sich dezentralisiert, indem
der Zuwachs weitgehend von der
Bundeshauptstadt in einige Vororte und ansonsten in peripherische
Provinzen abwandert. Der demographische Koloss Buenos Aires
und Umgebung wächst nicht mehr
wie früher. Vielmehr hat die
Wohnbevölkerung der Hauptstadt
um überraschende 235.934 Menschen abgenommen, möglicherweise etwas weniger, wenn endgültige Zahlen vorliegen.
Die Hauptstadt wurde mit 2,7
Mio. Einwohnern vom zweiten
Rang auf Platz vier nach den Provinzen Buenos Aires mit 13,7
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Mio., Córdoba mit 3,0 Mio. und
Santa Fe mit 2,9 Mio. degradiert.
Zusammen machen diese vier
Gliedstaaten allerdings mit 68%
immer noch mehr als zwei Drittel
der Gesamtbevölkerung aus.
Es folgen mit Abstand Mendoza mit 1,5 Mio., Tucumán mit 1,3
Mio., Entre Ríos mit 1,1 Mio. und
Salta mit 1,0 Mio., die zusammen
die acht Gliedstaaten mit mehr als
einer Million Einwohner bilden.
Schlusslichter sind Santa Cruz mit
196.876 und Tierra del Fuego mit
100.313 Einwohnern.
Nach Regionen bemessen,
wuchs die Bevölkerung im Nordwesten mit 19,5% am meisten,
gefolgt vom Nordosten mit 17,3%,
Patagonien mit 16,5%, Cuyo mit
16,2% und die Zentrumsprovinzen
mit nur 9,0%. Die Dezentralisierung der Bevölkerung weg vom
Zentrum hin zu den peripherischen

Provinzen ist somit unverkennbar.
Die erneuerte Infrastruktur der
Energie, der Kommunikationen
und des Transports sowie die allgemeine Deregulierung der Wirtschaft ermöglichen diese Völkerwanderung in kleinem Massstab,
die positiv für das regionale
Gleichgewicht Argentiniens einzustufen ist, so dass der Wasserkopf Buenos Aires und Umgebung
demographisch an Gewicht
verliert.
La Rioja und Tierra del Fuego
verzeichnen die höchsten Zuwachsraten dank politischer Subventionen, zumal beide Provinzregierungen die meisten Arbeitnehmer beschäftigen. San Luis verdankt hingegen den ebenfalls bemerkenswerten Bevölkerungszuwachs sowohl den sogenannten
Industrieförderungen subventionierter Industrien als auch einer

strengen Fiskalpolitik mit ausgeglichener Staatskasse, hohem Investitionsanteil am Provinzbudget
und allerlei Anreizen für neue
Investitionen.
Die Abwanderung von der Bundeshauptstadt, ebenso von den
Nordbezirken Vicente López und
San Isidro, hat den Bezirk Pilar
begünstigt sowie die zahlreichen
Countries in der Umgebung der
Hauptstadt. Die neuen Einwohner
finden dort Schutz vor Einbrechern sowie Lebensqualität mit
Parkanlagen, Unterhaltung, Sportund Schulgelegenheiten. Leidtragende sind die Familienoberhäupter, die vielfach viele Kilometer im
eigenen Auto zum Büro und heimwärts zurücklegen müssen, allerdings jetzt auf Autobahnen gen
Norden, Nordwesten, Westen und
Südosten, die es vor zehn Jahren
nicht gab.

Konzessionierung von 40.000 km Überlandstrassen
Carlos Bastos, Minister für Infrastruktur, gab unlängst die Absicht
bekannt, von 9.000 km Überlandstrassen, die schon in Konzession von
Privatunternehmen betrieben werden, auf insgesamt 40.000 km überzugehen, allerdings schrittweise, mit etwa 2.000 bis 3.000 km pro Jahr.
Das ist nicht verständlich, da kein Hindernis besteht, alles auf einmal
zu machen. Das Konzept besteht darin, eine Gebühr von $ 0,75 pro 100
km festzulegen, wie sie schon jetzt bei den konzessionierten Strassen
erhoben wird, und den Rest, der notwendig ist, um den Konzessionär
zu entlöhnen, aus Mitteln der Benzinsteuer (die etwa $ 250 Mio. jährlich ergibt) und der Dieselölsteuer ($ 550 Mio.) zu zahlen. Bastos hat
bei der Diskussion über die Finanzierung von Überlandstrassen mit Strassengeldern oder mit einer Brennstoffsteuer salomonisch entschieden
und beide Systeme kombiniert.
Bei den Strassengeldern ergibt sich das Problem, dass die Eintreibungskosten bei Strassen mit geringer Verkehrsintensität verhältnismässig hoch sind, besonders nach der Senkung, die die Regierung unlängst
verfügt hat, so dass sie in vielen Fällen 30% der Einnahmen aus Gebühren umfassen. Bei den meisten Strassen, die jetzt dem System eingegliedert werden, wäre eine reine Konzessionierung mit Strassengeldern nicht möglich, weil die Mauten unverhältnismässig hoch sein müssten. Das gemischte System bietet jedoch eine Lösung.
Das Strassenbauamt (Vialidad Nacional) ist bei der Instandhaltung
der Strassen sehr ineffizient. Das beruht nicht nur auf dem Mangel an
Mitteln und dem Einsatz derselben für neue Strassen, sondern auch auf
der immanenten Fahrlässigkeit des Staates bei diesen Tätigkeiten. Das
war stets höchst unwirtschaftlich, weil die Strassen durch mangelhafte
Instandhaltung vorzeitig zerstört und durch neue ersetzt werden mussten, was viel teurer zu stehen kommt. Eine kleine Reparatur, die etwa
einen Riss in der Strasse beseitigt, wenn sie sofort durchgeführt wird,
ist hingegen sehr billig.
Vor etwa einem Jahrfünft wurde ein System der privaten Instandhaltung eingeführt, genannt CREMA (Construcción, reparación y mantenimiento), durch das privaten Unternehmen bestimmte Strecken zu-

geschlagen wurden, die sie für einen festen Kilometerbetrag instandhalten mussten. Dieses gute System brach zusammen, weil der Staat
(in diesem Fall die Strassenbaudirektion) nicht zahlte. Jetzt geht Bastos einen Schritt weiter; die Konzessionäre werden einen Teil selbst
kassieren, nämlich das Strassengeld, und den Rest aus einem Sonderfonds erhalten. Diese Fonds widersprechen zwar dem Prinzip der Kasseneinheit des Budgets, das erlaubt, Prioritäten bei den Staatsausgaben
festzusetzen, sind jedoch bei einem Staat, der chronisch insolvent ist
und Verträge nicht einhält, die einzige Möglichkeit, die Zahlung zu
sichern.
Diese Konzessionen sollen auf nur 5 Jahre befristet werden. In den
ersten anderthalb Jahren sollen die Strassen repariert, und dann nur
gewartet werden. Man kann somit nach und nach eine Verbesserung
der Strassenqualität erwarten. Ausserdem wird dadurch Beschäftigung
geschaffen, da es sich um eine arbeitsintensive Tätigkeit handelt.
Der Minister muss sich jedoch auch Gedanken darüber machen, wie
der Fall mit den 9.000 km weitergeht, bei denen die Konzessionen fast
alle Ende 2003 ablaufen. Wird schon an den Lastenheften für die zukünftigen Konzessionen gearbeitet? In vielen Fällen ist es notwendig,
die Strassen in Autobahnen umzuwandeln, auch die Überlandstrasse 2,
die nach Mar del Plata führt, die zwar aus zwei getrennten Fahrbahnen
besteht, aber Kreuzungen hat, die ein Gefahrenmoment darstellen und
zu Verringerung der Geschwindigkeit zwingen. Der Strassenverkehr hat
im letzten Jahrzehnt derart zugenommen, dass viele Strassen verstopft
sind. Autobahnen sparen dem Fahrer Zeit, Nerven und Brennstoff, und
verringern die Zahl der Unfälle, besonders der tödlichen, auf ein Minimum, da frontale Zusammenstösse vermieden werden. Wenn man an
die Umwandlung von Strassen in Autobahnen denkt, müssen ebenfalls
die Dörfer umfahren werden, was eine besondere Planung voraussetzt.
Es ist wichtig, dass ein Grundplan für Autobahnen aufgestellt wird, um
den Bau von parallelen Strassen zu vermeiden; denn dann wird mehr
auf Abzweigungen gefahren, die von den Autobahnen ausgehen, auch
wenn die Fahrstrecke etwas länger wird.
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