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PJ-Kongress als Menems Waterloo
Drastischer Machtverlust des Ex-Präsidenten / Stärkung des Duhalde-Sektors
Der Dienstag wird als Waterloo Carlos Menems und seiner
Parteigänger in die Parteigeschichte des Peronismus eingehen. Die anschließende Polemik
der Menemisten ist höchstens als
Rückzugssignal zu verstehen und
ändert kaum etwas an der Tatsache, dass Duhalde und das antimenemistische Lager ihren Einfluss und ihre innerparteiliche
Macht an dem Kongress in der
Obras Sanitarias-Halle von Buenos Aires erheblich verbessern
konnten. Gleichzeitig gelang es
den Duhaldisten, Menem Bedingungen für die Internwahlen zu
diktieren und damit einen großen
Schritt Richtung Kontrolle der
Partei zu machen.
Auf dem PJ-Kongress bestätigten die Delegierten zudem den
19. Januar als Tag der Internwah-

len - entsprechend den Vorstellungen des Duhalde-Sektors.
Auch ratifizierte der Parteikongress für den gleichen Tag die
Wahl eines neuen PJ-Nationalrates. In dem derzeit existierenden
Gremium hat der Menemismus
die Mehrheit - noch.
Denn eine Neuwahl wird zu einer drastische Änderung der
Machtverhältnisse in dem Rat
führen, dessen Vorsitzender Carlos Menem ist. Als Zusatzmaßnahme und um jede irgendwie
mögliche Reaktion des anderen
Lagers auszuschalten ist die Entscheidung des Kongresses über
die Bildung einer „Aktionskommission“ zu werten. Sie ist ungeachtet der beschwichtigenden Erklärung des Senators Jorge Busti
als eine exekutive Leitung des PJ
zu verstehen, die paralell zum Na-

tionalrat operiert, bis dieser erneuert ist.
Der Kommission der politischen Aktion wird der neue Präsident des Parteikongress, Duhaldes Gefolgsmann und Präsident
der Abgeordnetenkammer, Eduardo Camaño, vorstehen. In der
Kommission sind alle peronistischen Gouverneure vereinigt, deren große Mehrheit in Duhaldes
Lager stehen.
Damit nicht genug und allem
Anschein nach soll so weit als
möglich Gegenmaßnahmen der
Menemisten vorgebeugt werden.
Gewählt wurde eine neue 14köpfige Parteiwahlkomission, in der
die bereits ernannten acht Mitglieder die Sektoren repräsentieren,
aus denen die gemeinsame Front
besteht. Weitere sechs Plätze wurden in dem Gremium, das die In-

ternwahlen steuert, offen gelassen
- sie sollen mit von den Vorkandidaten bestimmten Personen besetzt werden. Es liegt auf der
Hand, dass die Repräsentanten
Menems und Rodríguez Saás in
der Minderheit sein werden.
Der Kongress am Dienstag ist
zweifellos als eine Wende in den
bisherigen Machtkämpfen zu sehen. Was bleibt ist jedoch die Frage, wer am Ende das Wort haben
wird, wenn aus den Internwahlen
der endgültige Kandidat der Partei hervorgeht. Am Dienstag
schien Néstor Kirchner aus Santa
Cruz der aussichtsreichste Kandidat. Allerdings gab es Anzeichen,
dass der Duhaldismus dann eine
Bedingung stellt: Kirchners Formelpartnerin würde dann wohl
„Chiche“ Duhalde sein, die aktuelle „First Lady“.

Polemik um einen angekündigten Rücktritt
Menem und Rodríguez Saá zweifeln an Duahldes Zusicherung
Während Präsident Eduardo
Duhalde nicht müde wird zu versichern, er werde am 25. Mai beim
Antritt des im März gewählten Präsidenten sein Amt aufgeben und
diese Absicht auch in dem Dekret
mit dem Wahlaufruf festschrieb,
wollen ihm seine Kritiker keinen
Glauben schenken, am wenigsten
Carlos Menem und Adolfo Rodríguez Saá. Unterdessen versicherte der UCR-Vorkandidat für
die Präsidentschaft, Osvaldo Alvarez Guerrero: „Ich gehe davon aus,
dass Duhalde bis Dezember 2003
im Amt bleiben muss, weil das die
Legislativversammlung verfügte
und es so in der Verfassung steht.“
Menem und Rodríguez Saá
vermuten hingegen, dass die tatsächlichen Absichten Duhaldes
ganz andere seien: Beide kritisierten unter der Woche erneut, dass
Duhaldes Bemühungen, das Datum der PJ-Internwahlen ein Anzeichen dafür seien, dass er seine
Zeit in der Casa Rosada verlängern wolle. In der Opposition hingegen ist man sich nicht sicher.
Elisa Carrió ließ am Montag verlauten, im Prinzip glaube sie
Duhalde, unterstrich jedoch

gleichzeitig, in Argentinien sei
„alles möglich“.
Duhalde führt die Spekulationen
auf den Glaubwürdigkeitsverlust
der Politiker zurück, übersieht dabei allerdings, dass er daran nicht
völlig unbeteiligt war, als er etwa
versicherte, Sparer würden ihre
Dollar ungeschmälert zurückbekommewn oder als er verkündete,
am 9. Juli werde ein großes Fest
anlässlich der Neubelebung der
Wirtschaft gefeiert werden.
Tatsächlich beschritt der Präsident mehrere Wege, um zu erreichen, dass man ihm glaubt.
Dazu schloss er das Datum seines
Rücktritts in das Wahlaufrufdekret ein, dass er vor drei Monaten
unterzeichnete. Danach schuf er
das Register für Politiker, die sich
verpflichten, ihre Position aufzugeben und unterzeichnete an erster Stelle. Das Register war zudem eine Antwort für jene, die
dafür eintraten, „alle sollen gehen“. Danach bat er den Kongress,
das Wahlchronogramm und die
Amtsübergabe zu legalisieren, ein
Thema, das am Montag Gegenstand einer Debatte im Kongress
war. Mittels der Medien versi-

cherte Duhalde dazu wiederholt,
sein Entschluss sei „unwiderruflich“ und wenn man dies nicht akzeptiere, wolle er nicht einmal bis
zum Mai damit warten.
Am Montag, nachdem aus dem
engsten Kreis seiner Mitarbeiter
und aus dem Unternehmersektor
Befürchtungen über Sturmtiefs
während der Wahlperiode laut geworden waren, hatte Duhalde ausdrücklich mit der Versicherung
geantwortet: „Ich bin nicht gekommen, um zu bleiben.“ Dem
folgte Kritik an Menem und Rodríguez Saá: „Ihnen sind die Argumente ausgegangen, daher

sprechen sie davon, ob er (Duhalde) denn gehen werde oder nicht.
Die schlechte Nachricht ist für sie,
dass ich Argentinien aus der Misere herausbringe“, unterstrich der
Präsident.
Zuvor hatte Menem noch ausdrücklich erklärt, Duhalde wolle
nicht gehen, während Rodríguez
Saá Duhalde die Absicht unterstellte, der Präsident wolle den
Peronismus spalten. „Ich glaube
Duhalde nicht, wenn er versichert,
er werde gehen“, erklärte der ExGouverneur von San Luis und
fügte hinzu: „Wenn er kandidieren kann, wird er es tun.“
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Ruckaufs Goodwill-Tour durch Europa
Außenminister wirbt für Beistand vor dem IWF und um Investitionen
Am Beginn des offiziellen Besuches von Außenminister Carlos Ruckauf in London standen Kontaktaufnahmen mit den Amtskollegen der sogenannten „G7“-Länder, den Industrieländer, die er um Beistand in den
Verhandlungen mit dem Währungsfonds bat. Es ging dabei um deren Unterstützung für einen politischen Konsens und für eine Vereinbarung mit
dem Währungsfonds.
Nach einem Gespräch mit dem Präsidenten der Bank von England,
Lord Eddie George, und britischen Unternehmern mit Inversionen in Argentinien sprach Ruckauf in Übereinstimmung mit Wirtschaftsminister
Roberto Lavagna mit seinen Amtskollegen aus Italien, Frankreich und
Spanien. Sie wurden aufgerufen, Argentinien bei seinen Bemühungen zu
einer Vereinbarung mit dem Weltwährungsfonds zu helfen.
In einem Interview erklärte Ruckauf, er suche eine gemeinsame Aktion von G7 zu erreichen, denn wenn es keine politische Entscheidung gebe,
gebe es auch keine Lösung. Der Außenminister bestätigte gegenüber allen Gesprächspartnern, dass „zwei Wege ungangbar“ seien: Einerseits
eine neue „default“-Erklärung und andererseits eine Zahlung mit den
Reserven. Würde Argentinien alle Fälligkeiten beim Internationalen Währungsfonds (IWF), der Interamerikanischen Entwicklungsbank und der
Weltbank bezahlen, bliebe nichts mehr übrig, wenn die neue Regierung
antrete, so Ruckauf. Dies wäre „eine Unverantwortlichkeit“.

Die argentinische Strategie verfolgt zwei Ziele. Einerseits soll der politische Konsens der G7-Länder erreicht werden, um die IWF-Bürokratie
zur Unterschrift zu bewegen, andererseits wird gehofft, dass Unternehmer mit Interessen in Argentinien Druck auf ihre Regierungen ausüben,
damit eine Vereinbarung zustande kommt, die Schulden neu verhandelt
werden und sie ihre Investitionen retten können.
„Der Weg, den die Bürokratie des IWF eingeschlagen hat, ist kein
Ausweg. Man stellt uns Forderungen, die Fragen der Justiz betreffen, die
kein Land der Welt in dieser Form lösen kann, oder solche, die die legislative Gewalt betreffen, die während eines Wahlprozesses schwer zu definieren sind und andererseits auch Fragen, die die Exekutive Gewalt betreffen. Diese jedenfalls übereinstimmen nicht mit unseren Auffassungen, wie etwa Steuererhöhungen“, erklärte Ruckauf.
Bei einem Treffen mit britischen Unternehmern, die ihre Besorgnis
hinsichtlich ihrer Investitionen und für die bisher nicht erreichten Tariferhöhungen äußerten, sagte Ruckauf, „vordringlich“ sei „in jedem Fall“
eine Vereinbarung mit dem IWF. Eine wirtschaftliche Reaktivierung Argentinies sei, so der der Außenminister gegenüber den Investoren, ohne
Vereinbarung mit dem IWF „sehr schwierig“. Wenn es keine Neubelebung gebe, könnten die Leute auch keine erhöhten Tarife für Dienstleistungen bezahlen, sagte Ruckauf.

Auf Kandidatensuche
Der zweite Parteitag der Justizialisten innerhalb einer Woche billigte
am 6. November alle Beschlüsse des vorherigen Parteitages, was zu erwarten gewesen war. An dem zweiten Parteitag nahmen 612 von insgesamt 910 Delegierten aus fast allen Provinzen teil, etwa gleichviele wie
vor einer Woche. Nachdem es sich nur um eine Formalität handelte, die
diese Beschlüsse legalisieren sollten, verlief die Tagung kurz und
schmerzlos. Die Gouverneure von La Rioja (Menem-hörig), Salta (Romero, Formelpartner Menems), La Pampa (Marín als Präsident des Parteivorstandes) und San Luis (Rodríguez Saá-hörig) entsandten keine
Delegierten.
Das neue Wahldatum vom 19. Januar 2003 für die Internwahlen der
Partei wurde ebenso bestätigt wie die Bestellung des Wahlausschusses
von 8 Mitgliedern, zuzüglich weiteren sechs in Vertretung der Kandidaten. Ausserdem wurde beschlossen, am gleichen Wahltag die Mitglieder
des Parteivorstandes neu zu wählen, obwohl dessen jetziges Mandat erst
im April 2003 abläuft. Expräsident Menem ist Vorstandsvorsitzender und
wehrt sich gegen die Erneuerung des Vorstandes. Schliesslich wurde eine
Kommission für die politische Aktion ernannt, für die Kammerpräsident
Eduardo Camaño, Vertrauensmann Präsident Duhaldes und Bruder der
Arbeitsministerin, zum Vorsitzenden erkoren wurde. Die Gouverneure
der Partei sollen der Kommission ebenfalls angehören.
Diese Kommission soll angeblich die Spaltung der Partei in Anhänger von Menem und Duhalde überbrücken. Duhalde besuchte Reutemann am 7. November auf dem Landsitz „Los Guazunchos“ der Familie
Werthein im Nordosten der Provinz Santa Fe, wo jetzt Sojabohnen angepflanzt werden, anstatt nur Viehzucht zu betreiben. Dort bestätigte
der Gouverneur, dass er an der Kommission teilnimmt, ohne den Vorsitz
anzutreten.
Die Bemühungen Duhaldes, Menem als Kandidaten der Partei auszustechen, zielen darauf ab, entweder die parteiinternen Wahlen zu umgehen und den PJ-Kandidaten durch den Parteitag ausrufen zu lassen oder
einen regierungshörigen Kandidaten aufzustellen, der Menem in den
Wahlen besiegen könnte.
Der jüngste Parteitag berief zudem überraschenderweise einen neuen
Parteitag für den kommenden 6. Dezember ein, wo angeblich der Parteifriede besiegelt werden soll. Wie dieses parteipolitisache Kunststück bewerkstelligt werden soll, ist vorerst unbekannt.
Auf der Suche nach einem regierungsgenehmen Kandidaten, der auf
jeden Fall dafür sorgen soll, dass die Parteigewaltigen der Provinz Buenos Aires, die jetzt mit Duhalde regieren, am Schaltbrett bleiben, wer
immer der siegreiche Kandidat sei, kommt Menem dafür ebenso wenig
in Frage wie Adolfo Rodríguez Saá, der ohnehin vorgesorgt hat, indem
er ausserhalb der Partei den Parteistempel der „Unión Popular“, weiland
neoperonistisch, gemietet hat, um sich bei den nationalen Wahlen zu
stellen.
Gehandelt werden als mögliche Kandidaten Gouverneur de la Sota

oder Gouverneur Kirchner, ohne dass es bisher gelungen wäre, einen der
beiden zu überzeugen, den anderen als Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten zu begleiten. De la Sota hat dieser Tage die Präsidentengattin Hilda Duhalde, genannt Chiche, vorgeschlagen, ihn als Formelpartner zu begleiten, worauf Frau Duhalde am Fernsehen durchblicken
liess, dass sie gegebenenfalls geneigt sei.
Vizekabinettschef Eduardo Amadeo empfahl den Gouverneur von Buenos Aires Felipe Solá als Kandidaten mit dem Wirtschaftsminister Roberto Lavagna als Formelpartner. Letzterem bescheinigte Duhalde neuerdings, dass er der beste Wirtschaftsminister aller Zeiten sei. Solá lehnte umgehend ab, weil er sich für die Wiederwahl als Gouverneur in Jahresfrist stellen will.
Ausserdem tauchte wieder die Kandidatur des Exgouverneurs Ramón
Puerta von Misiones auf, der zweitägiger Interimspräsident nach der Demission de la Rúas gewesen war. Puerta käme auch in Frage, falls Duhalde
am 25. Mai unwiderruflich demissioniert, wie er es laufend behauptet,
aber die Wahlen vom 30. März verschoben werden, so dass ein neuer
Übergangspräsident notwendig wäre, der die Wahlen für September oder
Oktober organisiert, damit die Amtsübergabe am 10. Dezember stattfindet, an welchem Tag das vierjährige Mandat de la Rúas formell erlischt.
In dieser Hypothese könnte auch Duhalde selber wieder kandidieren,
obwohl er laufend beteuert, dass er weder Parteiämter noch Wahlämter
annehmen wird. Das glaubt ihm freilich niemand, hat er doch den Vorsitz des Parteitags im Januar abgelegt, ihn aber wieder ausgeübt, kaum
dass der Parteitag nochmals zusammentrat.
Unterdessen harrt man des Urteils der Berufungskammer in Sachen
Verfassungswidrigkeit des Gesetzes über simultane Internwahlen, wie
sie Wahlrichterin Servini de Cubría geurteilt hatte. Seither bereiten die
Parteien, lies die Justizialisten und Radikale, weil alle anderen nur einen
selbsternannten Kandidaten ausweisen, parteiinterne Wahlen vor, allerdings auf eigene Rechnung. Fällt das Urteil wie erwartet anders aus,
indem dem Gesetz über die Simultanwahlen Verfassungstreue bescheinigt wird, dann muss das gesamte Regelwerk dieser Wahlen neu aufgezogen werden, deren Kosten der Staat trägt, wobei Verlierer nicht zu den
nationalen Wahlen zugelassen werden.
Das würde den Wahlkalender verschieben, aber die Aspirationen Menems nicht beeinträchtigen. Menem erklärt pausenlos, dass er sich jedem Wahltag den Internwahlen stellt. Er hofft offenbar, den Kandidaten
des Parteiapparates, lies Duhalde, ebenso zu besiegen wie weiland 1988
als Gouverneur von La Rioja den damaligen Parteivorsitzenden Gouverneur Antonio Cafiero von Buenos Aires, den auch die Gewerkschaftsmächtigen unterstützten. Vorher und nachher hat die Partei nie parteiinterne Wahlen abgehalten, um ihre Kandidaten zu küren. Das vollzog
stets der Parteitag auf Geheiss des jeweiligen Parteigewaltigen, angefangen mit dem Parteigründer Juan Domingo Perón, der sich selber aufstellen liess und zu Lebzeiten Cámpora ernannte.
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WOCHENÜBERSICHT
Besuch aus Brasilien
Der gewählte brasilianische
Präsident Luíz Inacio Lula da Silva wird am 25. November zu einem zweitägigen Besuch nach
Buenos Aires kommen. Das wurde unter der Woche bekannt. Während seines Aufenthaltes wird
Lula auch mit Präsident Eduardo
Duhalde zusammentreffen.

Rote Brigaden-Boss
gefasst
Am Sonntag ist in Buenos
Aires ein ehemals führendes Mitglied der italienischen Terrororganisation Rote Brigaden festgenommen worden. Es handelt sich
um Leonardo Bertolazzi (51), der
vor 20 Jahren in Rom wegen seiner Tätigkeit in der linksextremistischen Terrororganisation in Abwesenheit zu einer Gefängnisstrafe von 27 Jahren verurteilt wurde.
Bertulazzi, der als einer der vier
führenden Köpfe der Roten Brigaden gilt, sei mit einem Motorrad auf einer Tour durch Südamerika unterwegs gewesen, hieß es.
Bertulazzi werde in Italien die Bildung einer illegalen Vereinigung,
Entführung, illegaler Waffenbesitz, Passfälschung und Terrorismus vorgeworfen. Die internationalen Haftbefehle seien von den
Staatsanwaltschaften in Genua
und Rom ausgestellt worden. Ein
Auslieferungsgesuch Roms könnte allerdings abgelehnt werden, da

Argentinien Verurteilungen in Abwesenheit nicht anerkennt.

Neuer Botschafter in USA
Präsident Eduardo Duhalde hat
seinen Vize-Kabinettschef Eduardo Amadeo am Donnerstag zum
neuen Botschafter in den USA ernannt. Amadeo löst in Washington den Menem-Vertrauten Diego
Guelar ab. Beobachter sehen in
der Umbesetzung eine weitere
Etappe in dem Machtkampf zwischen Duhalde und Ex-Präsident
Carlos Menem.

Kandidat López Murphy
Der Vorsitzende der Partei „Recrear para el Crecimiento“ (Neuschaffen für das Wachstum), Ricardo López Murphy, hat sich am
Dienstag als Präsidentschaftskandidat für die Wahlen im März
2003 vorgestellt. Gleichzeitig präsentierte López Murphy seinen
Formelpartner: Senator Ricardo
Gómez Díaz vom „Partido Renovador“ (Erneuerungspartei) in Salta. Das Tandem beruht auf einem
Abkommen zwischen der López
Murphy-Partei und dem „Movimiento Federal“ (Föderative Bewegung), einer Vereinigung von
Provinzparteien, die sich anschickt, in naher Zukunft als Nationalpartei auf-zutreten.

Raúl Alfonsín dixit
Ex-Präsident Raúl Alfonsín hat

Randglossen
Seit mehreren Wochen belagern ei-nige Studentenaktivisten der Fakultät für Sozialwissenschaften das Rektorat der Universität Buenos Aires,
wo sie sich im Sitzungssaal häuslich niedergelassen haben. Sie protestieren dagegen, dass die Universität ihnen kein bequemes Gebäude für
die Vorlesungen zur Verfügung stellt, als ob die Regierung und die Staatsuniversität im Überschuss schwelgen und nur aus Geiz den Zuschuss
verweigern. Der Universitätsbeirat, dem Professoren, Akademiker und
Studenten, allesamt gewählt, angehören, musste darauf verzichten, im
Rektoratssaal zu sitzen, um über die Tagesgeschäfte zu bestimmen, wofür
die Ingenieursfakultät ihren Sitzungssaal bereit stellte. Rektor Guillermo Jaim Etcheverry, der als Saubermann und Erziehungsspezialist den
Aktivisten ein Gräuel ist, geht auf die gewalttätigen Forderungen nicht
ein und wartet, bis den Studenten die Puste ausgeht. Unterdessen wird
fröhlich gestreikt und nicht gelernt, was offenbar zu beweisen war.
Oberst a.D. Aldo Rico, vormals ge-scheiterter Putschist, derzeit Bürgermeister im Vorortbezirk San Miguel und Anwärter auf die Kandidatur für das
Gouverneursamt der Provinz Buenos Aires in trauter Allianz mit Adolfo
Rodríguez Saá für dessen Aspirationen auf das Präsidentenamt, hat dieser
Tage abermals bewiesen, wie man als Haudegen vorgeht. Zufälligerweise
traf er in seinem Bezirk auf eine Räuberbande, die er kurzerhand von seinen
Begleitern mit dem Ruf „Halt, hier der Bürgermeister“ verhaften liess und
damit zeigte, dass nicht nur Polizisten Verbrecher einkerkern dürfen, sondern auch Zivilpersonen im Amt. Das Prozessstrafgesetz lässt das zu. Allerdings muss man Bravour zeigen, weil damit gewisse persönliche Risiken
einher gehen, sollten die Verbrecher bewaffnet und bereit sein, gegebenenfalls zu schiessen, was sie gegenüber Rico unterliessen. Die Episode dürfte
ihm Sympathie bei der verängstigten Bevölkerung eingebracht haben.

zu Wochenbeginn erklärt, die Entscheidung der Regierung, die
Wahlen im März durchzuführen,
müsse „bedingungslos und ohne
Einschränkungen“ akzeptiert werden. Er empfehle dies „ungeachtet dessen“, dass er immer dafür
eingetreten sei, dass Übergangspräsident Eduardo Duhalde das
Mandat von Fernando de la Rúa
beenden solle, sagte Alfonsín.

Angestellte gefeuert
Der provisorische Präsident des
Senats, Juan Carlos Maqueda, hat
am Mittwoch die fristlose Entlassung von vier zum Stammpersonal der Kongressdruckerei gehörenden Angestellten angeordnet.
Die vier hatten seit acht Jahren
neben ihren Gehältern eine Rente
bezogen. Gegen sie wurde Strafanzeige erstattet.

Stadtrat entlassen
In Salta ist der Stadtrat Rodolfo Serrano von seinem Amt suspendiert worden, weil er Unregelmäßigkeiten in der Handhabung
der Unterstützungen für arbeitslose Haushaltsvorstände angezeigt
hat. Die Verantwortliche der Sozialabteilung der Verwaltung in
der Provinzhauptstadt, Mirta Figueroa, kommentierte, es sei in
solchen Fällen üblich, alle Beteiligten, auch den Anzeiger, aus dem
Amt zu entfernen.

Rektoratsbesetzung
Der Rektor der „Universidad
de Buenos Aires“ (UBA, Universität von Buenos Aires), Guillermo Jaim Echeverry, hat am Mittwoch, dem 21. Tag der Besetzung
durch Studenten, die unmittelbare Räumung des UBA-Rektorates
gefordert. Die Studenten ihrerseits
haben ausdrücklich erklärt, dass
sie das Gebäude in der Viamonte
solange nicht verlassen werden,
bis ihre Forderungen nach einem
Gebäude für die sozialwissenschaftliche Fakultät und einer
Aufstockung des Haushaltes erfüllt werden.

Bürgerliches Misstrauen
Entsprechend einer Untersuchung des Justizministeriums, deren Ergebnisse am Montag veröffentlicht wurden, erstatten nur 24
Prozent der Opfer von Straftaten
in der Hauptstadt eine Anzeige.
Der Grund ist, dass die Mehrheit
der Bürger weder der Polizei noch
der Justiz vertraut. Vor vier Jahren waren es noch 32 Prozent. Die
jüngste Untersuchung ergab zudem, dass vier von zehn Bürgern
der Hauptstadt unlängst Opfer einer Straftat wurden. Die am häufigsten genannten Gründe für das
Ausbleiben einer Anzeige sind,
dass „Polizei und Justiz sowieso
nichts gemacht hätten“ oder die
Meinung, „Anzeige erstatten ist
verlorene Zeit“.

Schweiz leitet Rechtshilfe
im Fall Menem ein
Das Verfahren gegen Ex-Präsident Carlos Menem kommt voran: Die
Genfer Untersuchungsbehörde hat zwei argentinische Rechtshilfegesuche als zulässig erklärt und Rechtshilfemaßnahmen eingeleitet. Wie der
Schweizer Internet-Nachrichtendienst News am Freitag meldete, wurde
die argentinische Vertretung in Bern schriftlich informiert. In Buenos Aires
zeigte sich Bundesrichter Norberto Oyerbide „enorm zufrieden“ mit der
Entscheidung seiner Schweizer Kollegin Christine Junod. Auch das argentinische Antikorruptionsbüro (OA), das Menem wegen „böswilliger
Verschleierung“ eines Schweizer Kontos anzeigte, gab sich angesichts
des Entscheids nach Informationen der Zeitung „La Nación“ „erfreut“.
Gegen Menem laufen drei verschiede Strafverfahren. In allen Fällen
interessiert sich die argentinische Justiz für ein Menem-Konto in der
Schweiz, auf dem nach Aussage Menems 650.000 Dollar deponiert sind.
Lange Jahre hatte der Ex-Präsident dieses Konto bei Steuererklärungen
jedoch verschwiegen.
In zwei Fällen sei dem argentinischen Rechtshilfegesuch jetzt stattgegeben worden, schreibt News. In beiden Fällen geht es um angebliche
Schmiergeldzahlungen an Menem im Zusammenhang mit dem Anschlag
auf das jüdische Zentrum AMIA, bei dem 1994 86 Menschen starben.
Ein von den Schweizer Behörden vorgeschlagenes Treffen mit den
argentinischen Richtern könne jedoch nicht stattfinden, heißt es in dem
„News“-Bericht. Das Schweizer Bundesamtes habe dies damit erklärt,
dass die Richter, darunter Oyarbide, nicht die nötigen Reisebewilligungen hätten. Bisher hat Argentinien im Fall Menem rund ein halbes Dutzend Rechtshilfegesuche erhalten.
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Von Attentaten zur kleinsten Bibel der Welt
Das Jüdische Museum feiert sein 35-jähriges Bestehen
Von Meredith Haaf
Hinter einer unauffälligen Tür
ohne grosses Namensschild an einem Gebäude in der Libertad 769
verbirgt sich eine kleine, aber eklektische Sammlung von Objekten
und Andenken einer der wichtigsten Kulturgemeinschaften der argentinischen Gesellschaft. Am 12.
November feiert das Jüdische Museum, das 1967 von Dr. Salvador
Kibrick gegründet wurde, sein 35jähriges Bestehen.
Die Geschichte der Juden in Argentinien reicht bis ins Jahr 1492
zurück, als die ersten Immigranten
hier ankamen. Unter dem Druck
der katholischen Kirche, deren
Überzeugungsmethoden bekannterweise nicht zu den sanftesten
gehörten, konvertierte eine grosse
Mehrheit damals zum Christentum. Viele von ihnen bekannten
sich jedoch nur nach aussen hin
zum christlichen Glauben: Heimlich blieben sie bei der jüdischen
Religion und praktizierten sie in
ihren Häusern. „Criptojudios“ ist
der gängige Begriff für diese
„Scheinkatholiken“, die vor allem
Mediziner und Kunsthandwerker
waren, und grausam bestraft wurden, wenn ihre Ketzerei ans Tageslicht kam - oftmals auf Denunzierung eigener Familienmitglieder
hin.
Die Reform des Einwanderungsgesetzes 1852 unter Urquiza,
die Religionsfreiheit, Chancengleichheit und Gleichheit vor dem
Gesetz für alle Einwanderer schuf,
rief eine erste grosse Immigrations-

Dokumente, Andenken und
Darstellungen all der Ereignisse
und Traditionen, die Teil der Geschichte der jüdischen Argentinier bilden, sind im Jüdischen Museum von Buenos Aires zusammengestellt. In der aus zwei Räumen bestehenden Ausstellung findet sich alles in einem: von Menoras, den siebenarmigen Kerzenständern aus den verschiedensten
Ländern, über uralte Thora-Rollen
bis zu der kleinsten Bibel der Welt.
Im anderen Raum sind vor allem
Gemälde und einige Skulpturen
von jüdischen Künstlern ausgestellt. Die meisten Werke stellen
Ereignisse oder Personen, die von
grosser Bedeutung für die jüdische
Religionsgemeinschaft waren, dar,
so etwa das Attentat auf die israelische Mannschaft während der
Kunstsammlung im Jüdischen Museum von Buenos Aires.
Olympischen Spiele 1972 oder
welle europäischer Juden hervor, gann sich das jüdische Leben zu Anne Frank. Besonders interessant
die praktisch die gesamte zweite organisieren: Über zwanzig Ver- sind die Darstellungen der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts andau- bände existieren inzwischen, unter
jüdischen Siedlungen auf dem
ern sollte. Besonders aus Osteuro- ihnen der Jüdische Allgemeine Land und die vielen Dokumente pa, wo zu dieser Zeit Pogrome ge- Verband, das Israelische Waisen- Pässe, Einwanderungsdokumente,
gen Juden betrieben wurden, flo- haus, die Hebräische Gesellschaft Briefe und vieles mehr -, die das
hen die Menschen zu Tausenden. Argentiniens, oder die AMIA.
Museum gesammelt hat.
1862 wurde die Israelische KonDie Jahre nach dem ersten WeltBesucher des Museums werden
gregation des Republik Argentini- krieg brachten eine erneute Ein- geführt, wobei es Führungen auf
en ins Leben gerufen. Und 1889 wanderungswelle von Juden aus spanisch, englisch, deutsch, franmit der Ankunft des ersten komOsteuropa, Nordafrika und dem zösisch und ungarisch gibt. Lanplett jüdischen Flüchtlingsschiffs Nahosten mit sich. Die Verfolgung, deseinwohner ab 13 Jahren zahlen
wurde die erste jüdische Siedlung, die kurze Zeit später in Zentrale- 10 $ Eintritt, Ausländer 5 US$.
„Moiseville“, in der Provinz San- uropa einsetzte, zwang besonders Kinder, Rentner und Schülergrupta Fe begründet. Vor allem dort, in jüdische Deutsche, Italiener und pen haben freien Eintritt. Der BeEntre Ríos und der Pampa siedel- österreicher, ihre Heimatländer zu such ist Dienstag und Donnerstag
ten sich diese Einwanderer an.
verlassen und Teil der argentini- von 15-18 Uhr möglich, sowie
Um die Jahrhundertwende beschen Gesellschaft zu werden.
nach Absprache.
erfüllt von einem ständigen Zwitschern, Brüllen, Quaken und Balzen
AUSFLÜGE UND REISEN
der verschiedenen Tierarten. Dioramen und interaktive Einrichtungen
tragen zum Lernen und zur Fortbildung ein.
Ein Panorama-Rundkino zeigt unberührte Landschaften ArgentiniTemaikén ist ein Wort der Mapuche-Sprache und lässt sich ins Spani- ens, wie sie vor dem Auftreten des Homo sapiens ausgesehen haben dürfsche mit Tierra de Vida übersetzen. Ein weitläufiger Park von 34 Hektar ten. Die Beratung hierfür lag in den Händen eines langjährigen AT-Mitarbeiters, Federico B. Kirbus.
unweit Escobar, teilweise als Freigehege angelegt, wo Gross und Klein
Für das leibliche Wohl sorgen im Park eine Grillbude, eine Teestube,
die Natur besser kennen und verstehen lernen sollen. Zum Teil exotische
Vögel, Säugetiere und Amphibien ebenso wie Fische in grossen Teichen ein Rancho mit typischen Criollo-Gerichten wie Locro, Empanadas und
und Aquarien fesseln den Besucher von Anbeginn seines etwa vierstün- Humitas, ein Schnellimbiss sowie eine Eisdiele mit Cafetería, daneben
gibt es Kinderspielplätze und ein Ringelspiel.
digen Rundganges durch die Anlage. Rund eintausend verschiedene
An schönen Wochenenden wird Temaikén von über 20.000 Menschen
Baum- und Gebüscharten wurden angepflanzt, um das Gelände zu
besucht und ist damit die derzeit bedeutendste Freizeitattraktion in Grossbegrünen.
Es gibt hier sowohl ein Miniatur-Patagonien zu bewundern als auch Buenos Aires. Der Eintritt beträgt 10 Pesos für Erwachsene und 5 Pesos
ein riesiges Süsswasseraquarium und ein Diorama, das die Geschichte für Minderjährige. Auskunft bezüglich Führungen und sonstige Details
des Wassers und des Lebens auf unserem blauen Planeten veranschau- erhält man unter Tel.: 03488-436900. Weitere Information durch Anlicht. Geplant und geschaffen wurde Temaikén dank der gleichnamigen klicken von www.temaiken.com.ar. Anfahrt mit der Colectivo-Linie 60.
Montags ist der Park - Feiertage ausgenommen - geschlossen.
Stiftung in vierjähriger Arbeit von einer interdisziplinären Gruppe von
mehr als 300 Beratern und Fachleuten.
Bolivien ohne Triptik
Für die Kinder ist besonders der Grosstier-Zoo faszinierend, wo man
Wer mit dem eigenen Wagen nach Bolivien fuhr, musste bisher beim
neben Nilpferden, Tiger, Krokodilen, Wasserschweinen, Zebras, Antilo- Argentinischen Automobil Klub (ACA) eine Kaution von 1.500 Dollar
pen, Maras (Pampahasen) und Tapiren auch den nahezu ausgestorbenen hinterlegen und sich ein Triptik besorgen. Diese Prozedur ist überholt,
patagonischen Pudú Pudú, den kleinsten Hirsch der Welt (35 cm), sehen denn man kann nun ins Nachbarland einreisen, indem man am Grenzkann. Ferner gibt es Colobos, Eichhörnchen, Kängurus und Lemuren, zollamt lediglich die ordnungsgemässen argentinischen Wagenpapiere
sowie bei den Vögeln Pinguine, Pelikane und Flamingos - kurzum, es ist („Cédula verde“) vorlegt.
ein Querschnitt durch ein breites Spektrum der Tierwelt. Der Park ist
Marlú

Temaikén - Spiegel der Vielfalt des Lebens
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Lichtblick im Kinderheim „Casa de Luz“
Kunstworkshop unter Leitung von Rocío Plúas stellt im Centro Cultural del Sur aus
Nach sechs Jahren neigt sich
der Aufenthalt der ecuadorianischen Künstlerin Rocío Plúas in
Argentinien seinem Ende zu. Ihr
Mann, Lehrer an einer deutschen
Schule, wird nächstes Jahr an eine
deutsche Schule in Ecuador versetzt. Rocío hat sich in dieser Zeit
einen Namen in der argentinischen
Kunstszene gemacht. Die internationale Künstlerinnengruppe
„Transit“, zu der sie gehört, präsentierte zwei sehr beeindruckende Ausstellungen (in Zweigstellen
der „Alianza Francesa“ und im
„Pabellón IV“) und war sogar auf
der ersten Internationalen Biennale von Buenos Aires im Jahr 2000
vertreten. Qualitativ hochwertige
Einzelausstellungen mit hintergründigem Humor zeigte Rocío
Plúas unter anderem in der Alianza Francesa Martínez und im Ausstellungssaal der OEA.
Angesichts der im Dezember
2001 ausgebrochenen Krise in Argentinien entschied Rocío, ihr letztes Jahr etwas anderem als ihrer
Karriere zu widmen: Sie wollte
ihre künstlerische Arbeit mit einem
sozialen und solidarischen Projekt
verbinden und nahm Kontakt mit
dem Kinderheim „Casa de Luz“
auf, in dem misshandelte und von
ihren Familien verstoßene Kinder
betreut werden. Dort richtete sie
einen jeden Samstagmorgen stattfindenden Kunstworkshop ein.
Angeregt wurde die Idee von der
Künstlerin Ilse Altrogge, die in
Montevideo im Kinderheim
„Amanecer“ ein ähnliches Projekt
durchgeführt hat.
Nun hat Rocío Plúas ihre Arbeit - die nicht immer leicht, aber
sehr bereichernd gewesen ist - beendet und wird nächste Woche die
Werke der Kinder ihres Workshops
zwei Tage lang im Centro Cultural
del Sur, Av. Caseros 1750, zeigen:
Am Dienstag, 12.11., von 14-21
Uhr (offizielle Eröffnung ist um 19
Uhr), und Mittwoch, 13.11., von
14-21 Uhr. Im Dezember werden
die Bilder der Kinder zusammen
mit Werken von Rocío Plúas im
Frank-Loebschen-Haus in Landau
am Bodensee gezeigt, gemeinsam
mit Werken von Ilse Altrogge und
ihrem Workshop, unter dem gemeinsamen Titel „Amanecer con
Luz“.
Alle Werke der Kinder seien
wertvoll, auch wenn es der Betrachter vielleicht auf Anhieb nicht
verstehe, sagt Rocío. Es sei ein
schwieriger Prozess gewesen, sich
diesen Kindern zu nähern, die kein

Vertrauen mehr zu nichts und niemandem hätten. Nicht immer habe
sie das erreicht, was sie sich vorgenomen habe, aber auf der anderen Seite habe sie überraschende
und bewegende Erlebnisse gehabt,
die sie nie mehr vergessen werde.
In einem Brief an die Organisatorin der Ausstellung in
Deutschland schreibt Rocío: „Zunächst haben wir mit der Kurzgeschichte „Picasso und Silvette“
gearbeitet, die die Begegnung und
Annäherung eines Künstlers und
eines Mädchens erzählt, das viele
traurige Geheimnisse hat. Ich wollte damit erreichen, dass sie mich
akzeptieren, und später, dass sie
sich des Körpers bewusst werden,
dass sie ihr Gesicht im Spiegel be-

trachten und dann die Gesichter
der anderen Kinder ansehen und
sich klar darüber werden, dass kein
Gesicht dem anderen ähnelt. Dass
sie lernen, sich selbst so zu nehmen, wie sie sind.“ Aus dieser Arbeit entstand eine Reihe mit Bildern von Gesichtern, eine andere
Reihe befasste sich mit dem Thema „Das Haus“.
Weiter arbeitete Rocío mit den
Kindern zu der Musik von Vivaldi
- aus dieser Annäherung an die
klassische Musik, die es „uns erlaubte, Musik und Farben zu verbinden“, entstanden eher abstrakte Werke, die die Kinder im Anschluss mit Titeln wie „Die Hochzeit“, „Der Tanz“ oder „Der Wald“
versahen.

Rocío Plúas mit einem ihrer Schützlinge
(ganz oben: Impressionen aus dem Workshop).

Nach diesen individuellen Arbeiten ging Roció zur Teamarbeit
über, was am Anfang ein schwieriger Prozess war. „Es fällt ihnen
schwer zu teilen, sie möchten das
Gefühl haben, dass etwas ihnen alleine gehört. ... Zuerst haben sie
darum gestritten, wer am meisten
Platz auf dem Papier haben würde, oder sich darüber aufgeregt,
wenn zum Beispiel ein Kind mit
den Zweigen seines Baumes ihre
Zeichnung berührte. Aber bei der
Arbeit „El Jacarandá“, bei der sich
die verschiedenen Bäume überschneiden, hörte ich am Ende, wie
ein Kind zu dem anderen sagte:
„Guck mal, dein Baum gibt meinem ein Küsschen!“. Aus der
Gruppenarbeit entstand auch das
Bild „Mi Buenos Aires querido“,
das die Kinder malten, nachdem
wir über die Stadt gesprochen hatten, darüber, was ihnen am besten
gefällt, wie die Argentinier leben,
über die soziale und politische Situation, die Krise.“
Die Fundación Luz besteht seit
zwei Jahren und betreut in der
„Casa de Luz“ etwa 10 Kinder von
3-11 Jahren, die ihnen von Familiengerichten überstellt wurden,
weil sie Gewalt und Missbrauch in
ihren Familien ausgesetzt waren.
Informationen bei der Fundación
Luz, Pichincha 1342, Capital Federal,
Tel.:
4942-1737,
fundacionluz@daa.com.ar
SF
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Menotti gefeuert
Rosario (AT) - Der vom Abstieg bedrohte Erstligist Rosario Central hat seinen Startrainer César Luis Menotti gefeuert. „Im Fußball
zählen leider die Resultate“, sagte der Weltmeistercoach von 1978 am
Montag nach seinem Rauswurf. Am Sonntag hatte der Traditionsverein zu Hause mit 1:2 gegen Estudiantes LP verloren und war damit im
neunten Spiel in Folge ohne Sieg geblieben. Am Montagmorgen erklärte Vereinspräsident Víctor Vesco dann das Ende der Zusammenarbeit mit Menotti. Central schuldet dem Trainer jedoch noch rund
500.000 Dollar an Gehalt und Prämien.
Der 63-jährige Menotti, der vor allem in Europa als „Trainerguru“
gilt und als Essayist bei führenden Medien hoch im Kurs steht, hatte
erst im März bei Rosario Central angeheuert. Menottis Bilanz nach 26
Ligaspielen mit den Blau-Gelben ist negativ: Nur sieben Siege stehen
acht Remis` und elf Niederlagen gegenüber. Angesichts eines über
drei Jahre kumulierten und über den Abstieg entscheidenden Punktekoeffizienten droht Central am Ende der Saison gar der Gang in die
zweite Liga.
Insgesamt mussten nach 15 Spieltagen des Torneo Apertura bereits
9 Trainer vorzeitig ihren Hut nehmen, darunter auch der ehemalige
Schweizer Nationaltrainer Enzo Trossero.
Der „Wikinger“, wie der Ex-Nationalspieler wegen seiner blonden
Haare genannt wird, hatte im September bei Talleres de Córdoba zwar
freiwillig den Bettel hingeschmissen, war angesichts einer Niederlagenserie seiner Entlassung aber wohl nur zuvor gekommen.

Polyglotter Tausendsassa: Organist, Musikkritiker, Maschinensetzer
Zum Tode von Walter E. Rosenberg
Er war ein Pendler zwischen den Welten. Deutschland, Argentinien, Frankreich, USA. Oft lebte der 1918 in der badischen Kapitale Karlsruhe geborene
Walter E. Rosenberg aus dem Koffer, mit
im Gepäck hatte der langjährige Mitarbeiter des Argentinischen Tageblatts jedoch immer die Liebe zur Musik.
Schon mit sechs Jahren spielte Rosenberg Sonaten von Mozart und Beethoven,
mit neun begann in Karlsruhe die Ausbildung an der „Badischen Hochschule
für Musik“, wo er von Professoren wie
Stern, Cassimir oder Philipp neben Klavier- auch Gesangsunterricht bekam. Bereits mit 17 Jahren war das Musiktalent
Organist und Chorleiter an der Synagoge im badischen Bruchsal - jedoch nur für ein Jahr. Die Flucht vor den Nazis brachte die Familie
1936 nach Argentinien, wo Rosenberg seine Studien unter Rafael González und Ermete Forti in der „Escuela de Organo“ fortsetzte. Den Lebensunterhalt verdiente er sich damals als Maschinensetzer im AT, Jahrzehnte später dann - und mehr aus Leidenschaft denn finanzieller Notwendigkeit - als viel und gerne gelesener Musikkritiker.
Ab 1942 gab Rosenberg Konzerte in Argentinien, zunächst in Buenos Aires, später im ganzen Land. Während einer Dekade (1942 bis
1951) war der für seinen Charme bekannte Musiker und Dirigent zudem begleitender Pianist der Ausdruckstänzerin und Tanzpädagogin
Renate Schottelius, seiner ersten Ehefrau.
Anfang der 50er Jahre war Rosenberg Organist und Chorleiter der
deutsch-jüdischen Vereinigung ACIBA, in der englischen Kirchengemeinde von Buenos Aires, St. John’s Pro-Cathedral, und von 1955 an
musikalischer Leiter der „Congregación Israelita de la República Argentina“. In diese Zeit fiel die Durchführung der „Ersten Festspiele für
Jüdische Musik“ (Teatro Astral) und ein Konzert der „Christlich-Jüdischen Gesellschaft“ im Teatro Colón.
In den 60er Jahren lehrte der nimmermüde Rosenberg am Collegium
Musicum de Buenos Aires, war aktives Mitglied im Direktions- und
Künstlerischen Rat der „Asociación Amigos de la Danza“ und Generalverwalter des Kammertheaters „Auditorio Kraft“. Zudem organisierte

TABELLEN
Fußball
Copa Sudamericana
Halbfinale, Hinspiele
Bolívar (Bol) - San Lorenzo
2:1, Atlético (Kol) - Nacional
(Uru) 2:1.

Torneo Apertura
15. Spieltag: Nueva Chicago Independiente 2:2, Boca Juniors - Huracán 3:1, San Lorenzo - River Plate 0:1, Rosario
Central - Estudiantes LP 1:2,
Gimnasia LP - Colón 1:1, Racing - Newell’s 0:1, Olimpo BB
- Vélez 1:0, Unión - Talleres
1:3, Lanús - Chacarita 0:1,
Banfield - Arsenal 1:1.
Tabellenspitze: 1. Indep. 36
Punkte, 2. Boca und River, je
30.

Fußball
Batistuta-Rücktritt
Gabriel Batistuta hat am Donnerstag seinen Rücktrtt von der argentinischen Nationalmannschaft
bestätigt. Mit den Worten „Ich
habe alles gegeben“ reagierte „Batigol“ auf die Nicht-Nominierung
durch Nationalcoach Marcelo
Bielsa für das Testmatch am 20.
November gegen Japan. Bereits
unmittelbar nach dem WM-Aus
im Juni hatte Batistuta schon einmal seinen Rücktritt erklärt, in der
Folge aber auf einen einmaligen
„Abschieds“-Einsatz gehofft. In
78 Länderspielen traf der 33-Jährige 56 Mal - argentinischer Rekord. Mit der „Albiceleste“ gewann der Roma-Stürmer 1991 und
1993 die Copa América.
(dpa/AT)

der polyglotte, fünfsprachige Tausendsassa mehrfach das „Festival de
las Artes“ in dem Bergdörfchen La Cumbrecita (Provinz Córdoba).
Mehrere USA-Reisen in dieser Zeit galten dem Studium der musikalischen Tendenzen in der Jüdischen Liturgie.
1984 war Rosenberg als Technischer Leiter des Nationalen Symphonieorchesters Argentiniens scheinbar auf dem Gipfel angelangt. Nach
nur wenigen Monaten trat er jedoch von seinem Posten zurück, „da es
ihm nicht möglich war, die erforderlichen Reformen durchzusetzen, die
seiner Ansicht nach zum besseren Funktionieren des Staatsorchesters
erforderlich gewesen wären“ (AT, 03. 11. 1984).
Doch nicht alles war Musik im Leben des Badeners. 17 Jahre lang
war er Programmleiter des Goetheinstituts Buenos Aires, zwischen 1945
und 1955 arbeitete er für die Firma Solex S.A. Dabei bestimmten Textilhilfsmittel und deren chemische Produktion seinen Arbeitstag. Offenbar traf der Musiker auch dabei immer den richtigen Ton: Zunächst
im Kundendienst tätig, stieg er zum Marketingchef auf. Walter E. Rosenberg starb am 16. Oktober in Buenos Aires. Er hinterlässt Ehefrau
Delfa Elisa Bianchi sowie die Söhne Daniel Sebastián und Elías Guillermo.
JW

Das Vereinsporträt
Neue Heimat in
Argentinien
Deutschstämmige Juden
leben ihren Glauben in
Lamroth Hakol
In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts flohen tausende Deutsche jüdischen Glaubens vor der
Nazi-Diktatur. Viele emigrierten
nach Argentinien, wo sie eine neue
Heimat fanden und seit Kriegsende ihre Religion und Tradition frei
und unbedroht praktizieren konnten. Im Jahre 1939 gründeten deutsche Juden die erste deutsche Gemeinde, die Nueva Comunidad
Israelita de Belgrano. Ein Teil der
Mitglieder entschloss sich 1944,
eine neue Gemeinschaft in Florida ins Leben zu rufen - die Comunidad Lamroth Hakol. Heute vereinen sich rund 300 deutschstäm-

Nach vielen Jahren ihrer Einwanderung pflegen viele Deutsche und Deutschstämmige
weiterhin ihre Kultur in Vereinen und Verbänden. Das Argentinische Tageblatt porträtiert in einer Serie die Vielfalt
dieser Vereinigungen und stellt
in einer losen Folge das rege
Vereinsleben der Deutschen in
Argeninien vor. Damit soll ein
Beitrag zur Erhaltung der kulturellen Vielfalt innerhalb der
deutschen Gemeinschaft geleistet werden. Die Reihenfolge
der vorgestellten Vereine und
Gruppen ist willkürlich und
stellt keine Wertung dar.
mige und argentinisch-jüdische
Familien in Lamroth Hakol, um
ihren Glauben zusammen zu leben
und aufrecht zu erhalten.
Der erste Rabbiner der Gemeinschaft war Hans Harf, der sicherlich noch den meisten
deutschstämmigen Juden im Ge-
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dächtnis ist. In den Anfangsjahren
betreute er sogar noch beide Gemeinden. Mittlerweile, genauer
gesagt seit 1994, leitet eine Frau,
Rabbinerin Margit Baumatz, die
Gemeinde und deren Sozialarbeit.
Margit Baumatz war damals die
erste Rabbinerin in Lateinamerika - ein Beweis für die Fortschrittlichkeit und Offenheit der Comunidad Lamroth Hakol. Geboren
wurde Margit Baumatz 1937 in
Breslau. Bereits ein Jahr später
floh sie mit ihren Eltern nach Argentinien. Mit neun Jahren wurde
sie in die Gemeinschaft aufgenommen und schon im Alter von
14 gründete sie die erste Jugendgruppe der Gemeinde. Heute sind
die Jugendgruppen wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens;
rund 250 Kinder und Jugendliche
bilden die verschiedenen Gruppen. Von 1975 bis zu ihrer Berufung zur Rabbinerin war Baumatz
Leiterin der Talmut Tora, die die
Kinder auf das Bar/Bat-Mitzva,
d.h. auf ihre vollständige Mitgliedschaft in der betenden Gemeinde vorbereitet.
Obwohl gut die Hälfte der Gemeindemitglieder deutschstämmig
ist und zum grössten Teil die deutsche Sprache noch beherrscht, ist
diese in den Hintergrund getreten.
Schon 1961 wurden die Gebetsbücher auf spanisch übersetzt. Die

wachsende Zahl argentinischer
Mitglieder und die in Argentinien
geborenen Kinder deutscher Eltern beschleunigten in den 60-er
Jahren die Entwicklung Lamroth
Hakols von einer deutschen zu einer argentinischen Gemeinde. Seit
1970 werden alle Gottesdienste
und Gebetsstunden auf spanisch
abgehalten.
Trotz ihrer aus Deutschland
stammenden Eltern hat Rabbinerin Baumatz keinen aktiven Bezug
zu Deutschland. Zwar erzählten
ihre Eltern oft von ihrer Heimat,
von ihren positiven Erinnerungen
an Jugend und Hochzeit, aber für
Margit Baumatz blieben diese Erzählungen abstrakt. Später reiste
sie öfter mit ihrem Mann, der beruflich viele Reisen unternahm,
nach Deutschland - zum ersten
Mal 1972. Glücklicherweise musste Margit Baumatz den Holocaust
nicht miterleben und auch ihre
gesamte Familie hat sich vor diesem retten können, jedoch wurde
sie bei ihren Aufenthalten in
Deutschland die Gedanken an die
schrecklichen Verbrechen niemals
los. In Argentinien dagegen erging
es ihr so wie den meisten deutschen Juden: „Man wurde gut
empfangen und konnte in Frieden
leben.“
Alexander Del Regno

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,57. Der
Terminkurs zum 29.11. betrug $ 3,61,
zum 31.12. $ 3,64, zum 31.1. $ 3,71
und zum 28.2. $ 3,80.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,9% auf 443,02, der Burcapindex um
0,6% auf 1.483,44 und der Börsenindex um 1,3% auf 22.226,64.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
0,5% auf $ 1,9372.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
1.11.02 U$S 9,92 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,31 Mrd. Vor einer
Woche waren es U$S 9,75 Mrd. bzw.
$ 15,12 Mrd., vor einem Monat U$S
9,43 Mrd. bzw. $ 14,92 Mrd. und vor
einem Jahr $ 18,08 Mrd. bzw. $ 10,56
Mrd.
***
Den regelmässigen Ermittlungen
des Arbeitsministeriums in 4 Ballungsgebieten, bei Privatbetrieben
mit ordnungsgemäss gemeldeten
mehr als 10 Arbeitnehmern zufolge, sind in Argentinien im September 5.130 weitere Arbeitsplätze gestrichen worden. Während die
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Schrumpfung jedoch bisher in alle
Gebieten verzeichnet wurde, ist sie
dieses Mal nur auf die Arbeitsplatzvernichtung im Raum Gross Buenos Aires
zurückzuführen, da die Beschäftigung
in Gross Rosario und Gross Córdoba
leicht zunahm und in Gross Mendoza
unverändert blieb. Dennoch sind mehr
Arbeitsplätze als landesweit im Vormonat (4.300) verloren gegangen. Die
meisten Entlassungen fanden Ende 01
und Anfang 02, mit rd. 25.000 im
Monat, schwerpunktmässig in der Industrie und im Baugewerbe, statt. In
letzter Zeit mehren sich auch die Kündigungen in den Finanz- und
Dienstleistungsbereichen.
***
Im Oktober haben die Angebote
von Arbeitsplätzen, die seit April
leicht zunehmen, im Vormonatsvergleich um 8,1% zugenommen, wie
die Di Tella Universität (UTDT) ermittelt hat. Hauptanbieter sind der
Dienstleistungsbereich mit +11,7%
und technisches Personal mit +4%.
Dennoch liegen die Angebote noch um
5,48%
unter
jenen
des
Vorjahresoktober.
***
Nach den offiziellen Banken bieten nun auch die privaten Rio, Galicia und HSBC Banken Giro- und
Sparkassenkonten für die Ersatzwährungen (Provinzbonds). Damit

Null Tote Hose im „El Teatro“
Vergangenes Wochenende präsentierte sich in Buenos Aires ein
Kronjuwel der internationalen Punkrockkultur: die Toten Hosen aus
Düsseldorf gaben zwei Konzerte. Und so versammelten sich auf dem
schwarz-weißen Marmorboden unter dem Kronleuchter des „El
Teatro“ am Freitagabend an die 2500 mit zerrissenen Netzstrümpfen,
karierten Hosen und Springerstiefeln bekleidete Menschen mit
schwarz oder grün gefärbten Haaren und mindestens einem Stück
Metall im Gesicht. Selbst aus so fernen Orten wie Neuquén oder
Mendoza kamen die Jugendlichen, denn selten genug spielen internationale Bands zur Zeit in Argentinien. Und ihre Mühen wurden
belohnt: das Konzert war eine große Party, vom ersten Takt an. Campino, Breiti, der das Publikum auf Spanisch unterhielt, Andi, Kuddel
und Vom lieferten eine energiegeladene, mitreißende Show, der man
es deutlich anmerkte, dass viel Spaß in ihr steckte. Campino warf
sich in die Menge, von der er bestimmt fünf Minuten getragen wurde,
während er weiter sang. Und die Menge sang mit, oft willkürlich „deutsche“ Worte erfindend. Die Hosen spielten und sprangen gute anderthalb Stunden auf der Bühne herum, fast ohne Unterbrechung. Nachdem Campino dann das sicher siebte oder achte Fan-T-Shirt durchgeschwitzt hatte, verabschiedeten sie sich unter großem Jubel, allerdings nicht ohne mehrere Zugaben, darunter ein paar Klassiker von
den Ramones, gespielt zu haben. Und am Samstag würden sie ja wieder kommen.
MCH

werden sie einer Forderung des Marktes gerecht, da die Ersatzwährungen
mit $ 7,6 Mrd. bereits etwa die Hälfte
des Banknotenumlaufes ausmachen.
***
Gustavo und Rodolfo Senor
(GyR SRL), Ururenkel der Firmengründer, haben den Betrieb ihrer
vor 15 Jahren geschlossenen Landwirtschafts-Maschinenfabrik wieder aufgenommen. Derzeit werden
monatlich 2 Erntemaschinen für 9 und
10 Furchen für je U$S 72.000
hergestellt.
***
Swift Armour wird innerhalb
von 90 Tagen den kürzlich in San
José, Provinz Entre Rios, erworbenen Vizental Schlachthof in Betrieb
nehmen. Die notwendige Investition
beträgt U$S 8 Mio. Sie wird 550 Arbeitsplätze schaffen. Der seit 40 Monaten geschlossene Schlachthof kann
bis zu 10.000 Rinder im Monat verarbeiten und wird die Produktionskapazität von Swift, vorwiegend für die
Ausfuhr, um 20% erhöhen.
***
Die Familie Rosarios, Inhaberin
der Fünfsternehotels Claridge, will
75% ihrer Aktien abstossen. Der genannte, nicht bestätigte Kaufpreis soll
U$S 8,5 Mio. betragen.
***
Das Erdgasverteilungsunternehmen Camuzzi Gas Pampeana gab an
der Börse für die ersten 9 Monate
02 $ 144,4 Mio. Verlust an. Als Ursache wurden die Abwertung und Tarifeinfrierung angegeben.
***
In den letzten Monaten wurden
um die 12.000 Einrichtungen für den
Pressgasbetrieb in Kfz verkauft, gegen etwa 10.000 monatlich in den
letzten 2 Jahren. Hinzu kommen die
Kfz, die ab Fabrik für Pressgasbetrieb
geliefert werden, wie es bei Fiat, VW
und Peugeot der Fall ist. Beim FIATSiena wird schon die Hälfte der Ein-

heiten mit Pressgaseinrichtungen geliefert. Der Kubikmeter Pressgas kostet um die $ 0,40, während ein Liter
Superbenzin $ 1,80 und ein Liter Dieselöl $ 1,30 kosten. Die Leistung ist
bei Pressgas und Benzin ähnlich, bei
Dieselöl etwas höher. Die Ersparnis
beim Übergang zum Gas ist so gewaltig, dass die Einrichtung, die um die $
2.000 kostet (vor der Abwertung waren es $ 1.200) in etwa einem Jahr
amortisiert wird.
***
Durch Beschluss 165/02 ( Amtsblatt vom 31.10.02) der allgemeinen
Staatssyndikatur („Sindicatura General de la Nación“, Sigen) wurde
das Verfahren reglementiert, durch
das Referenzpreise („precios testigo“) bei Käufen des Nationalstaates
und seiner Körperschaften eingeführt werden, sofern diese $ 150.000
übersteigen. Diese Referenzpreise
waren durch Dekret 558/96 verfügt
worden. Die Sigen hat damals diese
Tätigkeit an Privatunternehmen vergeben (Buro Veritas und Swipco), was
viele Käufe zu überhöhten Preisen verhinderte. 1999, als die Allianz-Regierung antrat, verfügte der damalige Sindikus Rafael Bielsa, dass diese private
Mitwirkung abgeschafft werde. Nach
dem neuen Beschluss muss die Sigen
mit ihrem Personal diese Arbeit durchführen, wozu die Bürokratie jedoch
nicht befähigt ist, wobei ihr dies ausserdem eine gute Gelegenheit bietet,
um sich höhere Referenzpreise bezahlen zu lassen.
***
Martín Redrado, zweiter Mann
im Aussenministerium, wies auf
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„In der Höhle des Löwen
Argentiniens Finanzstaatssekretär zu Besuch bei deutschen Anleihegläubigern
Sie wollen ihr Geld zurück. Hausfrauen, Lehrer, Rentner. Es sind
überwiegend ältere Menschen, die am Mittwoch abend in die Düsseldorfer Messehalle gekommen sind. Alle haben den gleichen Fehler begangen. Sie haben Anleihen eines inzwischen insolventen Staates
gekauft.
Ihre Argentinien-Anleihen werden an der Börse mit weniger als einem Fünftel des Ausgabewertes gehandelt, weil sich das überschuldete
Land zu Jahresbeginn für zahlungsunfähig erklärt hat. Die Inhaber argentinischer Staatsanleihen erhalten derzeit weder Zinsen noch Tilgungszahlungen. Jetzt warten sie auf Guillermo E. Nielsen, Argentiniens Finanzstaatssekretär. „Dem werde ich mal gehörig meine Meinung geigen“, kündigt einer der Gläubiger an. Sein Gesicht ist gerötet. Nielsen
kommt auf Einladung der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), und er kommt mit Verspätung. Mutig sei der gutaussehende, große Mann, befindet eine junge Dame. „Immerhin wagt er
sich in die Höhle des Löwen“, sagt sie. Ihre Empörung weicht Respekt.
Die Argentinien-Gläubiger haben sich auf Initiative der DSW zu einer Arbeitsgemeinschaft Argentinien-Anleihen zusammengeschlossen.
Wie zum Hohn nennen sie sich kurz „AAA“. Mit einem Triple-A-Rating hat man Argentinien nie in Verbindung gebracht. Der „AAA“ haben sich inzwischen 5400 Privatanleger angeschlossen, 600 von ihnen
sind zu diesem ersten Treffen nach Düsseldorf gekommen.
„Wir vertreten ein Anleihevolumen von 385 Millionen Euro“, sagt
DSW-Hauptgeschäftsführer Ulrich Hocker stolz. Gemessen an der argentinischen Staatsverschuldung von 114 Milliarden Dollar, nimmt sich
das freilich bescheiden aus. Die Republik Argentinien und die Provinz
Buenos Aires haben allein in Deutschland Anleihen im Wert von 7 Milliarden Euro plaziert. Hocker setzt darauf, daß die betroffenen Privatanleger in der Priorität nicht den großen, institutionellen Gläubigern
nachstehen.
Hocker moderiert die Podiumsdiskussion. Für den Vornamen des Finanzstaatssekretärs findet er eine lustige Übersetzung: „Guillermo heißt
auf deutsch Wilhelm.“ Die Anleger finden das gar nicht lustig. Als „Wilhelm“ das Wort ergreift, hören sie genau zu. Es herrscht Grabesstille.
Manche machen sich Notizen. Nielsen spricht langsam, seine DolmetFortschritte hin, die bei der Konferenz der Ausseminister des amerikanischen Kontinents über die Freihandelszone ALCA erzielt worden
seien. Einmal haben sich die Minister
verpflichtet, für die Abschaffung der
Agrarsubventionen einzutreten. Zum
zweiten werde der Mercosur einen einheitlichen Vorschlag für seine vier
Mitglieder unterbreiten. Und zum dritten sollen die Verhandlungen über die
einzelnen Bereiche gleichzeitig sein,
ohne diejenigen, die die Entwicklungsländer interessieren, zurückzustellen.
Das bedeutet, dass Zollsenkungen für
Industrieprodukte und Abschaffung
von Subventionen u.a. Restriktionen
für Agrargüter gleichzeitig beschlossen werden müssen, was in der Praxis
bedeutet, dass die ALCA versandet, da
die USA den Schutz für ihre Landwirtschaft kaum aufgeben dürften.
***
Die Verwaltung der Stadt Buenos
Aires beschäftigt 93.751 Beamten,
zahlt jedoch 126.206 Gehälter, weil
viele Beamten 2 oder gar 3 Posten
innehaben. Weitere 5.000 arbeiten mit
befristten Verträgen. Von den Beamten etnfallen 43.938 auf Erzeihung,
28.809 auf Gesundheit, 4.373 auf Kultur, 3.784 auf das Amt des Regierungschefs, 3.167 auf Umwelt, 2.712 auf das
Schatzamt, 2.406 auf soziale Entwicklung, 2.113 auf kommunale Kontrollen und 1.936 auf öffentliche Bauten.

Vom Gesamtbudget der Stadtverwaltung sind 70% für Gehälter und Sozialbeiträge bestimmt.
***
Nach einer Ermittlung der Zeitschrift „Tendencias económicas“
nahmen die Entlassungen im Oktober landesweit um 49% gegenüber
dem gleichen Vorjahresmonat ab.
Die zeitlich befristeten Aufhebungen
der Arbeit sanken um etwa 50%. In den
ersten 10 Monaten 2002 lagen die gesamten Entlassungen laut Informationen aus Gewerkschaften bei 422.000
Arbeitnehmern, 7,5 mal so viel wie in
der gleichen Periode 2001. Auf dieser
Grundlage wird geschäzt, dass die Arbeitslosigkeit im Oktober auf 24% gestiegen ist (gegen 21% im Mai), ohne
diejenigen zu berücksichtigen, die im
Rahmen des Programmes für Familienoberhäupter eine Beschäftigung für
$ 150 pro Monat erhalten.
***
Physische und juristische Personen bedürfen einer ZB-Genehmigung, um Traveller Checks für mehr
als U$S 100.000 erwerben zu können. Finanzanstalten sind diesem
Zwang nicht unterworfen. Der ZBMitteilung A 3794 zufolge dürfen sie
Schulden an ausländische Finanzanstalten mit diesen Schecks bezahlen,
ohne eine Bewilligung einholen zu
müssen.
***

scherin klingt sympathisch. „Ich sehe ihre traurigen Gesichter“, übersetzt sie. Nielsen zeigt Verständnis. Das kommt an. Er bemüht sich um
die Zuhörer, spricht vom Vertrauen, das Argentinien wiederherstellen
möchte.
Doch viele geben sich keinen Illusionen hin. „Ich habe nur wenig
Hoffnung“, sagt ein grauhaariger Mann. Er ist 59 Jahre alt und hat einen Teil seiner Altersvorsorge in Argentinien-Anleihen angelegt. Auf
Rat seines Schwiegersohnes, der Vermögensberater bei einer Sparkasse
ist. Die Anleihen hat er vor zwei Jahren gekauft, weil die Verzinsung
bis zu 4 Prozentpunkte über deutschen Bundesanleihen lag. Über das
höhere Risiko sei er informiert gewesen. Aber daß eine Staatsanleihe
nicht zurückgezahlt würde? Das hat es in der Tat in dieser Form nicht
gegeben, weil bisher Währungsfonds und Weltbank eingesprungen sind,
letztmalig in der Mexiko-Krise 1995. Aufmerksam hört der Mann dem
Schuldner zu. Nielsen spricht von schwierigen Verhandlungen mit dem
IWF, erklärt, daß sein Land keine Schuldenzahlungen aus eigenen Reserven leisten werde, um nicht die gerade wiedergewonnene Stabilität
zu gefährden - und macht keinerlei Versprechen. „Lassen Sie uns den
bestmöglichen Kompromiß finden“, ruft er. Und erntet nach seinem halbstündigen Vortrag überraschend herzlichen Applaus. Erst in der Diskussion machen einige ihrem Ärger Luft. „Wir hören viele Worthülsen,
aber wenig Konkretes“, sagt ein Zuhörer, der sich mit „Meier aus Hamburg“ vorgestellt hat. „Unser Geld kann Argentinien doch nicht einfach
so verwirtschaftet haben“, wundert er sich. Ein Anleihegläubiger, der
vorgibt, Argentinien-Kenner zu sein, behauptet, das Geld sei im aufgeblähten öffentlichen Sektor verschwunden. Nielsen gibt ihm im großen
und ganzen recht. Mit den privaten Anlegern will er keinen Streit anfangen. In Düsseldorf sieht er sich eher auf Werbetournee. Den Streit
muß er an anderer Stelle austragen. Der IWF hat Argentinien zu politischen Reformen aufgefordert. Und am 14. November wird eine Zahlung von 805 Millionen Dollar bei der Weltbank fällig. Die deutschen
Privatanleger werden das Geschehen am IWF-Verhandlungstisch im
eigenen Interesse mitverfolgen. Das Treffen in Düsseldorf muß nicht
das letzte gewesen sein. „Der Kampf geht weiter“, sagt ein Gläubiger,
als er nach gut drei Stunden die Messehalle verläßt.“ (FAZ)
Während der IWF zur schrittweisen Liberalisierung des Devisenmarktes rät, verschärft die ZB ihre
Bedingungen, um Wechselstuben
betreiben zu dürfen. Sie will eine
Marktbereinigung und den Übergang
des Geschäftes an die Banken. In der
Mitteilung A 3795 wurde das erforderliche Mindestkapital für Wechselstuben, je nach der Kategorie, von $
265.500 bis $ 1,33 Mio. auf $ 600.000
bis $ 2,9 Mio. erhöht. Agenturen müssen ein Mindesvertmögen von $
300.000 bis $ 1,45 Mio. nachweisen,
gegen bisher $ 132.700 bis $ 663.800.
Die bisherige Garantie von $ 50.000
muss jetzt mindestens 10% des jeweils
erforderlichen Kapitals ausmachen, in
keinem Fall weniger als $ 100.000.
***
Im September haben 2,97 Mio.
Mitglieder der privaten AFJP Rentenkassen ihre Beiträge geleistet, um
4,8% mehr als im August. Im Juli
waren es allerdings noch über 3 Mio.,
wie die Überwachungsbehörde der
AFJP mitteilt. Die privaten Rentenkassen haben 9,1 Mio. eingetragene Mitglieder, von denen rd. 33% effektiv
einzahlen. Von den 12 Kassen haben
die 4 grössten 72% aller Mitglieder und
73% aller einzahlenden. Die staatlichen Rentenkassen haben 2 Mio. Mitglieder von denen 600.000 jeden Monat zahlen. Weitere 300.000 zahlen
über die Einheitssteuer (monotributo)

ein.
***
Der Weinkonsum war im September um 14% grösser als im gleichen Vorjahresmonat. Er erreichte
105,6 Mio. Liter, wie das zuständige
Amt mitteilte. Dabei legten Qualitätsweine 18,3% und Tafelweine 12,6%
zu.
***
Die ZB hat die Bewilligung des
Banco Edificadora de Olavaría, als
Finanzanstalt tätig zu sein, rückgängig gemacht. Die Bank hat 9 Filialen,
230 Mitarbeiter und wurde Mitte Juni
vorübergehend gesperrt.
***
Die CMF (Banco Corporación
Metropolitana de Finanzas) hat
durch die Zwangsversteigerung einer Fabrik im Stadtbezirk Barracas
des Unternehmens Alpargatas $ 5,2
Mio. erhalten. Der Wert des Betriebes stand mit $ 18 Mio. zu Buch, weshalb die Quartalsbilanz zum 30.9. den
Verlust von $ 12,7 Mio. ausweisen
wird. Die Firma betont, dass der Verkauf der Fabrik ihre Produktionskapazität nicht beeinträchtigt.
***
Im Oktober wurden in Argentinien 16.124 Kfz gefertigt. Wie der
Herstellerverband Adefa weiter mitteilte, ist das im Vormonatsvergleich
eine Zunahme von 2,6% und im Vorjahresvergleich eine Schrumpfung von
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11,5%. Der Vorjahresvergleich der ersten 10 Monate ergebe ein Minus von
37,4%. Die Ausfuhren gingen im Oktober im Vormonatsvergleich um
10,8% und im Vorjahresvergleich um
15,6% zurück. Die Lieferungen an
Konzessionäre waren mit 5.647 Einheiten (davon 3.162 lokaler Fertigung),
um 54,5% geringer als im gleichen
Vorjahresmonat und um 0,2% geringer als im Vormonat. Die Produktionserhöhung sei auf Verkaufserwartungen
durch die Zahlungsmöglichkeit mit
Staatspapieren zurückzuführen.
***
Die ZB konnte Lebac-Wechsel
auf 13 Tage zu 3,98% Jahreszins
(Vorwoche 5,5%) unterbringen. Der
Zinssatz für Lebac auf 83 Tage ging
um 9 Punkte auf 30% zurück. Lebacwechsel auf 27 Tage zahlten 13,5%,
auf 57 Tage 19,9% und auf 181 Tage
59,2%, immer auf Jahresbasis.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) hat Argentinien einen Kredit von U$S 200 Mio.
für Bauvorhaben an Grenzübergängen gewährt. BID-Präsident Iglesias
erklärte, dass Argentinien unabhängig
von dem Zustandekommen eines Abkommens mit dem IWF mit der finanziellen Unterstützung der Bank rechnen könne.
***
TGS (Transportadora de Gas del
Sur), Betreiberin der Erdgasleitungen im Süden des Landes, hat im 3.
Quartal 02 $ 73,3 Mio. Verlust erlitten, gegen $ 81,9 Mio. Gewinn im
gleichen Vorjahreszeitraum. In den
ersten 9 Monaten betrug der Verlust $
623,4 Mio. gegen $ 235,3 Mio. Gewinn vor einem Jahr.
***
Das von der französischen Electricite de France kontrollierte
Stromverteilungsunternehmen Edenor hatte in den ersten 9 Monaten
02 einen Verlust von $ 705,62 Mio.
Die Abwertungsverluste sind in der
Bilanz berücksichtigt.
***
Rd. 1 Jahr nach seinem Default
erwartet Acindar, der Stahlkonzern
der brasilianischen Belgo Minera
und der argentinischen Familie Acevedo, seine Schuld von U$S 320 Mio.
in rd. 90 Tagen umstrukturiert zu
haben. Beauftragte ist die Credit Suisse First Boston, die mit dem Gläubigerkomitee unter der Weltbanktochter
IFC verhandelt. Acindar hat ein negatives Nettovermögen von $ 252,3 Mio.
ausgewiesen und einen Reformkurs
eingeschlagen, um wieder schwarze
Zahlen zu schreiben. Bei einem stark
geschrumpften Binnenmarkt exportiert
Acindar, durch die Abwertung begünstigt, monatlich 40.000 t in die USA,
EU, Mercosur, Südkorea und Japan.
***
Die letzten Ermittlungen des Statistikamtes Indec würden eine beginnende Erholung der Wirtschaftstätigkeit ausweisen, die im September
nur mehr 7-8% unter der des gleichen Vorjahresmonates liegen würde. Im September 01 war der Index auf
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der Basis 1993 = 100 von 123,7 im
August auf 107,3 zurückgegangen und
fiel dann weiter auf 100,4 im Dezember, praktisch den Stand von 1993. Mit
den letzten Zahlen erwartet die Wirtschaftsführung, dass die vorausgesagten 11% Jahresrezession eingehalten
werden können.
***
CESSI, die Kammer der Informatikunternehmen, rechnet für 03
mit Softwareausfuhren für U$S 100
Mio. Damit sollen 9.000 Arbeitsplätze mit Monatsgehältern von U$S 1.000
bis 1.500 geschaffen werden. In diesem Jahr ist der Binnanabsatz von Software im Vorjahresvergleich um 25%
zurückgegangen, die Ausfuhren um
64%. Präsident Duhalde hat am Donnerstag die Schaffung eines Informatikrates angekündigt, an dem 4 Ministerien, die 3 Kammern der Branche
und sowohl öffentliche wie private
Universitäten teilnehmen werden.
***
Im Rahmen der Fusionen und
Übernahmen in der Verlagsbranche
wurde ein Verkaufs-Absichtsbrief
des Paidos-Verlages an die zur Planetagruppe gehörende Espasa Calpe
unterzeichnet. Paidos hat Filialen in
Mexiko und Spanien. Letztere wird
von E. Folch geleitet, dem einzigen
Aktionär der sein Paket nicht verkauft
und die Generaldirektion des Verlages
übernehmen wird.
***
Arbeitsministerin Camaño hat
eine Verringerung der Arbeitlosigkeit im Oktober festgestellt, die im
Dezember bekannt gegeben werden
soll. Seit 2 Monaten würden mehr Arbeitsplätze geschaffen als gestrichen
werden. Die Unterztützungspläne von
$ 150 im Monat für 3 Mio. Familienoberhäupter würden sich auswirken.
Die im Mai ermittelte Arbeitslosenzahl
hatte 21,4%, die Unterbeschäftigung
18,5% betragen.
***
Am Dienstag trafen sich Unternehmer- und Gewerksschaftsvertreter mit der Arbeitsministerin Camaño, um über Lohnfragen zu verhandeln. Die Gewerkschaftler fordern,
dass sie Zulage von $ 100 ab Januar
auf $ 150 erhöht in den Lohn oder
Gehalt voll einverleibt werde. Die zusätzlichen $ 50 sind im Wesentlichen
bestimmt, die Arbeitnehmerbeiträge
zum Rentensstem und den Krankenkassen der Gewerkschaften auszugleichen, damit der Nettobetrag von $ 100
für den Arbeitnehmer erhalten bleibt.
Die Arbeitgeber wiesen darauf hin,
dass das von vielen Kleinunternehmen
und allgemein bei arbeitsintensiven
Tätigkeiten nicht verkraftet werden
kann.
***
Durch Dekret 2243/02 (Amtsblatt
vom 7.11.02) wurde die Zahlungsmöglichkeit von Steuern mit Staatspapieren durch 90 Tage aufgehoben
und gleichzeitig neu geordnet. Es
handelt sich hier um die Dekrete 424/
01 (10.4.01), 1615/01 (16.12.01),
1005/01 (9.8.01) und 1226/01

Handelsmission nach Deutschland
Am vergangenen 30. Oktober fand in der Deutschen Botschaft in
Bue-nos Aires die vorbereitende Besprechung einer Gruppe argentinischer Exporteure statt, die vom 10. bis zum 14. November
Deutschland einen Geschäftsbesuch abstatten werden. Im Zuge derselben erklärte die Vertretung der Deutsch-Argentinischen Industrieund Handelskammer den Vertretern durchwegs kleiner und mittelständischer Betriebe, Einzelheiten über die Reise und die deutschen
Märkte. Nach der Besprechung wurden die Unternehmer von Botschafter Dr. Hans-Ulrich Spohn empfangen.
Die Reise wird von der Kammer mit der ExportAr Stiftung organisiert. Es sind Verhandlungen in München, Düsseldorf und Hamburg vorgesehen, wo die argentinischen Unternehmer, die bereits
Exporterfahrung, jedoch nicht alle mit Deutschlad, haben, mit deutschen Importeuren Kontakte aufnehmen und Geschäfte in ihren Tätigkeitsbereichen abschliessen können. Unter diesen befinden sich
u.a. verschiedene Lebensmittel, auch organische, Weine, Gewürzpflanzen, Unterwäsche, Schuhe, Lederbekleidung und orthopedisches Material.
Die Idee stammt von dem damaligen deutschen Wirtschaftsminister Müller, der sie anlässlich seines Argentinienbesuches im Februar mit dem argentinischen Staatssekretär für Internationale Wirtschaftsbeziehungen Redrado ausgearbeitet hat.
Durch die neuen argentinischen Ausfuhrbedingungen bietet
Deutschland, als zweitgrösster Importeur der Welt, günstige Voraussetzungen für argentinische Erzeugnisse. Seine Lage im Herzen
Europas macht es ausserdem zum natürlichen Mittelpunkt für weitere Geschäftsanbahnungen in der alten Welt.
(2.10.01). Ausserdem wurde die Übertragung dieser Titel während dieser
Frist gesperrt, sofern sie dann für Steuerzahlungen eingesetzt werden. Innerhalb von 45 Tagen muss die Wertpapierkasse dem Schatzamt die Staatspapiere bekannt geben, die vom Dekret 1657/02 betroffen wurden. Ferner
bestimmt der Paragraph 4, dass Inhaber von Zertifikaten für Steuerguthaben (certificados de Crádito Fiscal) und
Zertifikate die zu einer Steueroption
berechtigen (certificados de Ejercicio
de Opción Impositiva), die durch die
per Dekret 424/01, 1005/01 und 1226/
01 autorisierte Konversion entstanden
sind und zum Datum des Dekretes
1657/01 schon bei der Wertpapierkasse eingetragen waren, wieder in die
ursprünglichen Titel umgewandelt
werden können. Durch Paragraph 5
wird ein Kontingent von monatlich $
80 Mio. bestimmt, das jeweils ausgeschrieben wird, für die Zahlung nationaler Steuern mit Zinscoupons der
Staatspapiere „Letras externas de la
RA en Dólares Badlar +4,95% 2001/
04“ und „Letras externas de la RA en
Dólares Badlar +2,98% 2001/04“, die
auf Grund des Dekretes 424/01 ausgegeben wurden, wie auch der Titel der
Dekrete 1005/01 und 1226/01.
***
M. Sacerdote, Vizepräsident des
ABA Bankenverbandes und Präsident der BankBoston wurde amtlich
der mutmasslichen Einbehaltung
von Kundeneinlagen vor der Depositeneinfrierung angeklagt. Die Bank
will Berufung einlegen. Das Gericht
nehme die Schädigung von 12 Bankkunden an, deren Zahlungsanweisungen nicht zum Inkasso eingebracht
wurden, bevor am 30.11.01 die Einla-

gen-Einfrierung verfügt wurde.
***
Das Mautstrassenunternehmen
Autopistas del Sol gab bekannt, dass
es der Treuhand am 6.11. U$S 15
Mio. als Zinszahlung für ihre Verschuldung ohne Zusatzbedingungen
überwiesen hat. U$S 13 Mio. sind für
Zinsfälligkeiten von Obligatinen und
U$S 2 Mio. für Bankschulden. Autopistas schulde für Zinsen insgesamt
U$S 37,4 Mio.
***
Die letzte Lebacwechselausschreibung auf 14 Tage fand wegen
der gebotenen niedrigen Zinssätze
keine Interessenten. Mit den anderen
Wechsel-terminen, mit ebenfalls geringeren Zinssätzen, konnten die Fälligkeiten des nächsten Tages ungefähr
gedeckt werden. Lebac auf 28 Tage
boten mit 11,57% um 2 Punkte weniger, auf 56 Tage wurden 17,5% auf 84
Tage 27%, und auf 182 Tage wurden
für $ 57 Mio. knapp 59% bezahlt.
***
In diesem Jahr erhielten rd. 20
Unternehmen Bewilligungen des
Fernverbindungsamtes CNC öffentliche Telefondienste in Zellen oder
mit freien oder in Geschäften aufgestellten Apparaten zu bieten. Von
1998 bis 01 wurden insgesamt 13 Bewilligungen erteilt. Unter den Firmen
befinden sich FiberTel, Red Alternativa (Irsagruppe) und Digilink, aber auch
Genossenschaften im Landesinneren
und Lokalfirmen in Mendoza, Cordoba und Rosario. Die öffentlichen Telefone sind in diesem Jahr von 160.484
auf 141.000 im August zurückgegangen. Betreiber sind Telecom, Telefónica und TPP, doch haben auch Telecentro, Supertel, Supercanal, Comuni-
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car und Netizen Telefonzellen
aufgestellt.
***
Im Oktober hat Argentinien
nach Brasilien für U$S 403 Mio. ausgeführt, um 26,7% mehr als im September. Allerdings wurden sowohl im
September als auch im Oktober um
30% weniger als im gleichen Vorjahresmonat geliefert. Die Oktobereinfuhren aus Brasilien betrugen U$S 232
Mio. gegen U$S 345 Mio. vor einem
Jahr. Im Juli wurde von Brasilien um
51,5% und im August um 44,4% weniger bezogen als vor einem Jahr. In
der ersten 10 Monaten wurde nach Brasilien für U$S 3,97 Mrd. geliefert und
dort für U$S 1,87 Mrd. gekauft. 2000
betrug der argentinische Handelsbilanzüberschuss mit Brasilien U$S 550
Mio. und 01 U$S 951 Mio.
***
Der in Konkurs befindliche
CAP-Schlachthof in General Cerri,
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nahe Bahía Blanca, nimmt den Betrieb wieder auf. Er hat eine Kapitalspritze von U$S 750.000 erhalten.
***
Der Genossenschaftsverband der
Baumwollpflanzer gab bekannt,
dass ihre Baumwollspinnerei in Barranqueras, Provinz Chaco, wieder
tätig ist. Sie liefert 30 t Garn im Monat.
***
Durch Dekret 2255/02 wurde das
Wirtschaftsministerium beauftragt,
einen Finanzberater für die Umschuldung der Staatsschulden zu
verpflichten. Das Wirtschaftsministerium wird auch beauftragt, die Bedingungen festzusetzen, die der Berater zu
erfüllen hat und die Lastenhefte auszuarbeiten. Voraussichtlich wird der
Finanzberater eine Bank sein, wobei
angeblich Banken, die bei der Unterbringung der Staatsschuld mitgewirkt
haben, ausgeschlossen werden sollen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Verhandlungsoptimismus
Am vergangenen Wochenende
sah es so aus, als ob die Verhandlungen der Regierung mit dem Internationalen Währungsfonds
endgültig gescheitert wären, so
dass ein Default mit dem Fonds,
der Weltbank und der BID bevorstand. Minister Lavagna war unverrichteter Dinge aus Washington nach seiner Blitzvisite heimgekehrt. Am Montag quittierte der
Devisenmarkt diesen Verhandlungspessimismus mit einer leichten Zunahme des Wechselkurses.
Das war entschieden ein deutliches Zeichen: scheitern die Verhandlungen, dann setzt die Kapitalflucht wieder ein. Am Platz besitzen die Sparer viele Milliarden
frei verfügbarer Pesos, mit denen
Dollar erworben werden können.
Offenbar verstand Präsident
Duhalde diese Zeichen richtig.
Am Montag telephonierte er mit
Fondsleiter Horst Köhler und wies
anschliessend Minister Lavagna
an, die Verhandlungspositionen
flexibel zu gestalten, damit ein
Abkommen rechtzeitig abgeschlossen werden kann.
In der Folge zeigte Lavagna
Verhandlungsfreundlichkeit, als er
beschloss, die Fälligkeit von U$S
180 Mio. gegenüber dem Fonds
mit Devisenreserven der Zentralbank zu bezahlen, also genau das
Gegenteil seiner stets wiederholten Einstellung, dass die Devisenreserven zu schützen und keinesfalls für die Tilgungen gegenüber
dem Fonds, der Weltbank und BID
einzusetzen sind. Unterdessen hat
die Zentralbank mit seltenen Ausnahmen täglich Devisen am Markt
erworben und verzeichnet nahezu

U$S 10 Mrd. als Reserven, so dass
Raum besteht, um auch die strittige Fälligkeit von U$S 805 Mio.
an die Weltbank zu bezahlen, die
am 14. November fällig wird.
Weltbank und BID zeigen sich
bereit, neue Darlehen zu gewähren, die nach Auszahlung die Tilgungen decken sollen, wofür freilich die Staatskasse Gegenbeträge in Pesos leisten muss, was bisher meistens unterlassen wurde
oder denkbar verspätet erfolgte.
Bei Default werden alle Auszahlungen und neue Darlehen
eingestellt.
Köhler wiederum versprach
Duhalde, dass der Fonds eine neue
Fassung des Verständigungsmemorandums absenden würde, was
umgehend geschah, und Lavagna
schickte wenige Tage seine Gegenfassung nach Washington, beide per E-Mail. Fondssprecher
Thomas Dawson dementierte in
seinem dieswöchigen Pressegespräch, dass der Fonds von Argentinien höhere Besteuerung gefordert habe. Allenfalls könne man
untersuchen, welche Steuerfreigrenzen abzuschaffen seien. Im
Haushaltsentwurf habe das
Schatzamt diese Freigrenzen auf
$ 2,0 Mrd. geschätzt. Das seien
keine neuen Steuern.
Die Exekutive wiederum unterbreitete auf Antrag Lavagnas dem
Kongress ein Gesetzesprojekt,
durch das die Steuern auf Brennstoffe von einem Fixbetrag je Liter auf einen Anteil umgewandelt
werden: auf Benzin 64% anstatt $
0,5375 je l, auf Gasöl 22% anstatt
$ 0,15 je l und auf Pressgas ebenfalls 22% anstatt $ 0,743 je l. Da-

durch vermehren sich die Steuereinnahmen, wenn die Brennstoffpreise zunehmen, weil der Fasspreis von Erdöl weltweit teurer
wird. Bisher stiegen die Brennstoffpreise im Inland und das Steuerergebnis blieb je Liter gleich. Erwartet werden Mehreinnahmen
von $ 600 Mio. im Jahr. Ob der
Kongress freilich die Vorlage mit
einem Gesetz nachvollzieht, bleibt
abzuwar-ten.
Der Fonds forderte von Lavagna eine Anhebung des sogenannten Primärüberschusses (vor Zinszahlungen) von bisher 2,18% auf
2,50% des BIP für 2003, was mutmasslich vermehrte Überschüsse
von $ 5,0 Mrd. nach sich ziehen
soll. Vergleichsweise sei daran erinnert, dass die anderen beiden
Krisenländer des Fonds, Brasilien mit einem Primärüberschuss
von 3,75% des BIP und die Türkei sogar mit 6%, viel besser als
Argentinien abschneiden. Je höher
der Primärüberschuss, desto weniger Defizitfinanzierung verbleibt, so dass die Zinsen der
Staatsschulden bezahlt werden
können und weniger Inflation bei
Geldschöpfung für die Defizitfinanzierung anfällt. Die Kapitalfälligkeiten müssen ohnehin mit neuen Verschuldungen abgedeckt
werden, anderenfalls die Zahlungseinstellung (Default) blüht.
Der Entwurf des Verständigungsmemorandums, wie ihn der
Fonds vorbereitet hat, enthielt 60
verschiedene Punkte, wobei mehr
als die Hälfte Meinungsverschiedenheiten enthielten. Wird, wie
angenommen, Einigkeit im zentralen Fiskalpanorama mit dem angepeilten Primärüberschuss erzielt, für den auch Staatsausgaben
abzubauen sind, dann verbleiben
andere Streitpunkte, die sicherlich
mit angemessenen diplomatischen
Floskeln ausgebügelt werden können. Die Regierung soll sich ver-
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pflichten, die Devisenkontrollen
möglichst bald abzubauen, was sicherlich von dringender Bedeutung für die Vorschriften und Verbote bei Zahlungen von Exporten
und Importen ist. Sie stören den
normalen Zahlungsverkehr zumal
für Kleinunternehmer, die nicht
exportieren und importieren können, weil sie den Vorschriften
nicht genügen. Will Argentinien
2003 eine fühlbare Zunahme der
Exporte erzielen, wie es zur Sanierung der Wirtschaft unumgänglich ist, dann müssen die Devisenkontrollen schnellstens abgebaut
werden.
In Sachen einstweilige Verfügungen, Spanisch genannt „amparos“, nimmt sich der Oberste Gerichtshof seine Zeit, ehe er hierüber ein massgebendes Urteil fällt.
Mehrere Urteile der Berufungskammern und ein Gesuch der Regierung liegen dem Gerichtshof
vor, die Angelegenheit direkt im
Schnellverfahren, genannt „per
saltum“, zu regeln. Das Thema ist
denkbar heikel und färbt auf die
Geldpolitik ab. Im Abkommen mit
dem Fonds muss ein monetärer
Anker in Gestalt einer Höchstgrenze an Geldschöpfungen für
das Schatzamt und für die Banken
eingebaut werden. Das Schatzamt
finanziert das verbleibende Defizit nach dem Primärüberschuss
und den Zinszahlungen mit Geldschöpfung der Zentralbank, die
mit Inflation quittiert wird. Die
Banken bemühen die Zentralbank
um Rediskonte und Vorschüsse als
Geldschöpfung für den Depositenabzug der einstweiligen Verfügungen, sofern diese Gelder nicht wieder wie seit mehreren Wochen in
Fristdepositen oder Spar- und Girokonten angelegt werden. Darüber entscheidet das Vertrauen,
das vom Abkommen mit dem
Fonds abgesegnet wird.

Konsumentenpreise im Oktober
mit 0,2% Zunahme
Der Index der Konsumentenpreise verzeichnet im Oktober
eine Zunahme von nur 0,2%, womit die Teuerung in 10 Monaten
40% beträgt, was gegenüber einer
Abwertung von 260% auffallend
wenig ist. Nach einer Zunahme
von 10,4% im April und von 4%
im Mai gingen die monatlichen
Zunahmeraten ständig zurück. Die
Regierung brüstet sich mit diesem
Ergebnis, das die Kassandrarufe
derjenigen Lügen straft, die eine
Hyperinflation vorausgesagt hatten. Hier ist das Kunststück gelungen, eine phänomenale Abwer-

tung zu verkraften und eine brutale Änderung der relativen Preise durchzusetzen.
Der Fall mutet umso merkwürdiger an, als die Grossistenpreise
zwar im Oktober nur um 0,9%
stiegen, jedoch in 10 Monaten des
Jahres eine Zunahme von 123,5%
kumulieren. Dieses Auseinanderklaffen beider Indices ist im Wesen darauf zurückzuführen, dass
der Index der Grossistenpreise
keine Dienstleistungen enthält, die
beim Index der Konsumentenpreise 47% der Berechnungsgrundlage ausmachen. Aber ausserdem
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weist der Grossistenpreisindex
starke interne Differenzen aus:
während die Preise für landwirtschaftliche Güter um 171% zunahmen, stiegen die Preise industrieller Güter, die gesamthaft einen
geringen importierten Anteil haben, nur um 68,4%. Und auch bei
den landwirtschaftlichen Gütern
bestehen Unterschiede, da Getreide, Ölsaat u.a. Exportprodukte
stark stiegen, hingegen Obst und
Gemüse wenig.
Das Oktober-Ergebnis wurde
beim Index der Konsumentenpreise zum Teil durch die seit mehreren Monaten andauernde Dollarstabilität verursacht, wobei im
Oktober sogar ein leichter Rückgang eintrat. Zum anderen wirkten sich saisonbedingte Faktoren
aus, so dass in diesem Monat der
Preis für Tomaten um 41% zurückging, von Zwiebeln um 29,4%
und von Kürbissen um 28%.
Die Dienstleistungen blieben
weitgehend stabil. Das bezieht
sich sowohl auf öffentliche Dienste (die 14% bei der Gesamtwägung des Indices ausmachen) wie
auch auf persönliche Dienste. Die
Tarife der öffentlichen Dienste
wurden Anfang Januar von Dollar auf Pesos eins zu eins umgerechnet und dann eingefroren, was
enorme Probleme bei den Unternehmen geschaffen hat und ihnen
Riesenverluste aufgebürdet hat.
Die Lage ist unhaltbar und würde, wenn dies nicht bald korrigiert
wird, in einer kalten Konfiskation
der Unternehmen enden. Die Regierung hat zwar eine Kommission geschaffen, um Verhandlungen
einzuleiten; aber der Vorsitzende
wurde im Laufe des Jahres vier
Mal ausgewechselt und die Gespräche mit den Unternehmen
wurden ad calendas graecas vertagt. Kein Wunder, dass die Staaten, von denen die Unternehmen
stammen, an erster Stelle Spanien, beim Währungsfonds ihren
Protest vorgelegt haben und eine
Tarifanpassung als conditio sine
qua non für ein Abkommen fordern. In der Tat sollte der IWF einen so bedeutenden Rechtsbruch
nicht dulden. Lavagna will den
Unternehmen nur Zulagen von
10% per Jahresende zugestehen;
die Firmen fordern durchschnittlich mindestens 30%. Das würde
dem Preisindex 4 Punkte addieren,
was im Grunde auch nicht tragisch
wäre.
Der Hauptgrund, weshalb die
Hyperinflation vermieden wurde,
besteht darin, dass Löhne und Gehälter im allgemeinen nominell
unverändert blieben. Die Gewerkschafter, die in früheren Zeiten auf
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der Indexierung bestanden, und
dabei noch einen Zusatz für die
zukünftige Inflation durchsetzten,
haben dieses Mal diese brutale Reallohnsenkung passiv hingenommen, nachdem viele Betriebsräte
ihre Furcht geäussert hatten, dass
bei Lohnzulagen eine weitere Entlassungswelle stafffinden würde.
Eine Arbeitslosenquote von über
21% im Mai, die inzwischen (laut
Expertenberechnungen) um mehrere Punkte gestiegen ist, hat den
Gewerkschaftern das Genick gebrochen.
1975, als unter Wirtschaftsminister Celestino Rodrigo eine Abwertung von 100% stattfand, setzten die Gewerkschafter, zunächst
mit einem Generalstreik und dann
mit sanftem direktem Druck,
Lohn- und Gehaltserhöhung ähnlicher Grössenordnung durch, was
damals die Jahresinflation bald auf
über 100% jährlich steigerte und
im März 1976 zu einer Zunahme
des Indices der Konsumentenpreise von über 50% führte, wobei
diese Entwicklung dann von der

Militärregierung unterbrochen
wurde, so dass damals Argentinien eine Hyperinflation erspart
blieb. Jetzt war die Abwertung
viel grösser und es geschah bisher nichts.
Der Reallohn ist bei einer
Preiszunahme von 40% um 28,6%
gefallen, und bei Beziehern von
niedrigen Löhnen nicht mehr, da
in diesem Fall wenig Dienstleistungen bezogen werden. Die
jüngst verfügte Zulage von $ 100
monatlich gleicht dies bei niedrigen Arbeitseinkommen weitgehend aus. Bei den anderen nur zum
Teil. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass die Beamtengehälter schon
vorher zwei Mal nominell gekürzt
worden waren, so dass in diesem
Fall der Reallohnverlust ab 2000
an die 50% ausmacht. Das ist auf
die Dauer eine unhaltbare Lage,
wobei jedoch eine Korrektur das
Budgetdefizit weiter in die Höhe
treiben würde, und somit zunächst
nicht möglich erscheint. Wie lange die Gesellschaft diesen Zustand
verträgt, sei vorerst dahingestellt.

Unbefriedigende Fiskaleinnahmen im Oktober
Die gesamten Einnahmen des
Nationalstaates an Steuern, Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren
lagen im Oktober mit $ 4,76 Mrd.
um 33,5% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 9,7% über
September. In konstanten Werten
bedeutet dies eine Abnahme, ganz
besonders wenn man die Entwicklung der Grossistenpreise berücksichtigt. Dieses Ergebnis wurde
nur durch die Aussenhandelssteuern erreicht, die mit $ 744,6 Mio.
um 578,5% über dem Vorjahr und
um 22,2% über September 2002
lagen. Ohne die Steuer von 20%
auf Exporte landwirtschaftlicher
Produkte und die starke Abwertung, die den Erlös der Importzölle
nominell um 260% angehoben
hat, wären die Fiskaleinnahmen
rein nominell gesunken.
Gewiss ist ein Teil des Rückganges auf die Abnahme des Bruttoinlandproduktes zurückzuführen, das im Oktober im interanuellen Vergleich um schätzungsweise 5% bis 8% geringer war.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass
die Fiskaleinnahmen stärker als
das BIP abnehmen, weil besonders
Güter, die viel zum Steueraufkommen beitragen (wie Kfz) eine starke Abnahme verzeichnen. Die
Rechnung geht indessen nur mit
einer wesentlich höheren Hinterziehung und Säumigkeit auf, die
ein Begleitprodukt der Rezession
sind. Das Amt für öffentliche Ein-

nahmen (AFIP) weiss offensichtlich nicht, wie es dieses Phänomen
bekämpfen soll. Das erfordert
eben private Mitwirkung, und dagegen sträubt sich sowohl die Leitung der AFIP, wie die Wirtschaftsführung überhaupt, die
stark staatswirtschaftlich eingestellt ist.
Im Gegensatz zur nationalen
Eintreibung weist die Provinz
Buenos Aires im Oktober um 62%
höhere Einnahmen bei den provinziellen Steuern aus. Es ist ihr gelungen, das Inkasso allgemein zu
verbessern und beim Moratorium,
das im Juni durchgeführt wurde,
eine fast vollständige Zahlung der
Raten zu erreichen. Dennoch besteht beim provinziellen Steueramt („Dirección de rentas“) eine
grosse Unordnung, wie sich aus
der Tatsache ergibt, dass viele Inhaber von Immobilien, die ihren
Steuerverpflichtungen nachgekommen waren, dennoch wegen
Säumigkeit gemahnt wurden. Das
sollte nicht sein, zumal die moderne Informatik die Aufstellung von
Datenbanken sehr vereinfacht hat.
Auch hier würde private Mitwirkung beim Betrieb des Informatiksystems Abhilfe schaffen.
Zurück zum Nationalstaat. Die
Nettoeinnahmen aus der MwSt. lagen mit $ 1,42 Mrd. um 32% über
dem Vorjahr und um 6,3% über
dem Vormonat. Die direkt vom
Steueramt eingenommene Steuer
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lag um 36,7% höher, bzw. 3,1%
niedriger, während die vom Zollamt einbehaltene Steuer um
49,3%, bzw. 13,6% höher lag. Die
Rückgaben der MwSt. an Exporteure lagen jedoch um 87,1% über
dem Vorjahr und um 14,9% unter
September. Aus den Zahlen der
MwSt. ergibt sich somit keine
konjunkturelle Erholung.
Die Einnahmen aus der Gewinnsteuer lagen mit $ 848,8 Mio.
um 16,7% über dem Vorjahr und
um 24,3% über September. Letzteres ist auf die im Oktober fälligen Anzahlungen zurückzuführen.
Die Gewinnsteuer verzeichnet
eine so geringe Zunahme, weil die
Gewinne überproportional von der
Rezession betroffen werden, wobei die neuen Gewinnzunahmen in
der Landwirtschaft erst nächstes
Jahr versteuert werden.
Die Steuer auf Transaktionen
bei Giro und Sparkonten ergab $
462,6 Mio., nur 13,8% mehr als
im Vorjahr und 10,2% mehr als im
Vormonat. Nach der Einschränkung der Barabhebungen, die ab
Dezember 2001 verfügt wurde,
und angesichts der Inflation, hätte man eine stärkere Zunahme bei
dieser Steuer erwartet, die nicht
hinterzogen werden kann. Indessen wird sie offensichtlich stärker
umgangen, nämlich durch Indossements von Schecks und auch
durch Barzahlungen, die angesichts des Misstrauens gegenüber
Banken (nach der Depositeneinfrierung) zugenommen haben. In
diesem Sinn war es ein Fehler von
Minister Lavagna, die wöchentlichen Barabhebungen von $ 300
auf $ 500 zu erhöhen. Das kostet
den Fiskus Einnahmen und die
Banken Depositen.
Die Unternehmerbeiträge zum
Rentensystem lagen mit $ 575,5
Mio. um 22,5% über dem Vorjahr,
wogegen die persönlichen Beiträge zum staatlichen System mit $
298,3 Mio. um 31,9% geringer
waren. Dies deutet auf einen starken Übergang zum privaten Rentensystem hin, der dadurch angespornt wurde, dass die Beiträge
hier nur 5% betrugen, gegen 11%
beim staatlichen System. Diese
irrationale Ungleichheit wird jetzt
im Laufe eines Jahres korrigiert.
Die Einnahmen der privaten Kassen lagen mit $ 163,3 Mio. um
47,8% unter dem Vorjahr. Gemäss
der Senkung des Beitrages, der im
Vorjahr noch 11% ausmachte, um
6 Punkte, hätte die Abnahme
54,5% betragen müssen. Dass es
weniger war, deutet auf den Übergang vom staatlichen auf das private System hin, der allein dadurch verursacht wird, dass stän-

dig Mitglieder des staatlichen Systems in Pension gehen, während
diejenigen, die neu in den Arbeitsprozess eintreten, das private System vorziehen, das ihnen auf alle
Fälle eine viel höhere Rente verspricht. Die wenigen Rentner des
privaten Systems haben auch bei
der Pesifizierung (die in diesem
Fall angeblich rückgängig gemacht werden soll) dieses Jahr
eine Zunahme ihrer Rente von
40% erfahren (weil Dollar zu $
1,40 umgetauscht wurden), wäh-
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33,8%. Das ist eine direkte Folge
der Erhöhung des Steuersatzes.
Die Provinzen erhielten $ 1,05
Mrd., um 5,4% weniger als im
Vorjahr, weil hier offensichtlich
Vorschüsse abgezogen worden
sind. Sie müssen sich somit stärker um die Eintreibung ihrer eigenen Steuern bemühen, was nicht
nur in der Provinz Buenos Aires
schon der Fall ist. Schliesslich gehen $ 706,3 Mio. an das System
der sozialen Sicherheit, was
12,7% mehr als im Vorjahr ist.

rend es beim staatlichen System
eine Kürzung um 13% gab.
Von den gesamten Einnahmen
gingen $ 2,85 Mrd. an den Nationalstaat, was 60,8% mehr als im
Oktober 2001 und 12,6% mehr als
im September 2002 war. Das ist
auf Aussenhandelssteuern und die
Erdölsteuern zurückzuführen, an
denen die Provinzen nicht beteiligt werden. Bei der Benzinsteuer
stiegen die Einnahmen im interanuellen Vergleich um 21,1% und
bei anderen Brennstoffen um

PREISENTWICKLUNG
Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
Monat

Konsumentenpreise
I

2001
September
Oktober
November
Dezember
2002
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
Quelle: INDEC

II

Grossistenpreise: national

Grossistenpreise
allgemein

Nichtlandwirtschaftlich

I

II

I

II

I

II

I

II

Baukosten

Landwirtschaftlich

-0,1
-0,4
-0,3
-0,1

-1,1
-1,7
-1,6
-1,5

-0,5
-1,5
-1,4
-0,1

-4,1
-5,7
-6,9
-5,3

-0,6
-0,4
-0,1
-3,1

-3,7
-4,0
-4,6
-7,5

-4,6
-1,9
-0,4
-1,2

-7,5
-11,9
-9,0
-8,3

-0,5
-0,2
-0,2
-0,1

-0,7
-0,4
-0,8
-0,5

2,3
3,1
4,0
10,4
4,0
3,6
3,2
2,3
1,3
0,2

0,6
4,0
7,9
21,1
23,0
28,4
32,9
36,5
38,5
39,4

6,8
11,3
13,1
19,9
12,3
8,2
4,6
5,2
2,4
0,9

1,0
12,4
27,0
53,8
72,3
87,2
97,3
109,7
114,6
120,0

1,4
3,3
19,6
18,1
8,5
6,6
-4,2
0,8
-0,1
2,1

-6,2
-3,1
16,1
37,6
49,3
62,9
58,0
58,2
59,0
62,9

15,0
13,2
12,5
16,9
15,6
12,0
7,3
10,3
6,0
-2,9

7,0
20,7
36,0
58,9
79,9
102,5
119,9
142,5
169,4
166,7

2,7
5,7
4,2
7,1
3,6
2,8
3,9
2,6
1,5
0,9

2,3
8,1
10,8
18,7
23,5
27,3
32,9
36,8
39,3
40,8

