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Alvarez und Flamarique
zurückgetreten
Vizepräsident Carlos Alvarez ist am Freitag von seinem
Amt zurückgetreten. Der Chef
des Frepaso wollte seinen Entschluss am Abend auf einer anberaumten Pressekonferenz begründen. Erfolglos blieb somit
der Versuch des früheren Präsidenten und UCR-Chefs, Raúl
Alfonsín, der noch am Morgen
versucht hatte, Alvarez zum
Verbleiben im Amt zu überreden. Wie aus Frepaso-Kreisen
verlautete, wolle der Politiker
jedoch „von außen“ weiterhin
die Allianzregierung unterstützen und stehe auch in Zukunft
„loyal“ zu Präsident Fernando
de la Rúa.
Am Nachmittag trat dann
auch der bisherige Arbeitsminister Alberto Flamarique zurück. Der Frepaso-Politiker erklärte sich in einer ersten Stellungnahme solidarisch mit seinem Parteichef. Beide Rücktritte erfolgten damit nur 24
Stunden nach der umfassenden
Kabinettsumbildung vom Donnerstag mit den Entlassungen
der Minister Gallo (Bau) und
Lavedra (Justiz) sowie Kabinettschef Terragno. Präsident
de la Rúa hatte dabei Flamarique das Arbeitsministerium
entzogen und ihn zum neuen
Generalsekretär im Präsidentenamt ernannt.
Alvarez hatte in den vergangenen Wochen als Senatsvizepräsident die Aufklärung des
Bestechungsskandals im Senat,
bei dem auch Flamarique als
Akteuer unter Verdacht stand,
vehement vorangetrieben und
die Absetzung des weiterhin
amtierenden provisorischen
Senatspräsidenten José Genoud gefordert. Dass bei dem
„Kampf gegen die Korruption“
mittlerweile die Gerichte ermitteln, trug ihm jedoch auch Kritik aus der Regierungskoalition von UCR und Frepaso ein.
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Bessere Kommunikation ohne Sushi
Im politischen Volksmund hat sich seit Anfang dieser Regierung die Bezeichnung Sushi für eine informelle Gruppe meist junger Beamter und Mitarbeiter
des Präsidenten eingebürgert. Abgeleitet von einem
asiatischen Gericht, basiert Sushi auf dem Einfluss
der beiden Söhne de la Rúas, Antonio der Älteste,
und Fernando alias „Aíto“, der Jüngste, auf ihre Mutter Inés Pertiné und ihren Vater. Beide Söhne waren
seinerzeit in einen Skandal verwickelt, der sich auf
die Beeinflussung von Professoren der nationalen
Rechtsfakultät zwecks günstiger Beurteilung bei den
Examina bezog.
Antonio de la Rúa verfiel vor einigen Monaten den
Reizen der kolumbianischen Sängerin Shakira arabischer Herkunft, mit der er eine Liason einging und
sich öffentlich in Buenos Aires, Chile, Kolumbien,
der Karibik, Miami und Berlin zeigte. Neuerdings hat
sich das Paar in Punta del Este niedergelassen. Antonio fliegt täglich nach Buenos Aires und zurück.
Selbstverständlich stellte sich diese Liebesaffäre als
ein gefundenes Fressen für sensationslustige Illustrierte sowie die Medien schlechthin heraus, die das sonst
eher langweilige Image des Präsidenten und seiner
Regierungsmannschaft belebten.
Die ständige Abwesenheit Antonios als treiberde
Kraft der Sushis hat deren Einfluss auf die Regierung offensichtlich vermindert. Der Propagandaberater Ramiro Agulla, auch ein Freund der Sushis, der
den Wahlfeldzug beeinflusst hatte, schied in der Vorwoche offiziell aus, und kurz danach wurde dem
Sushi-Sekretär für Kultur Darío Lopérfido seine Aufgabe entzogen, gleichzeitig als Sprecher des Präsidenten zu dienen. Die Aufgabe wurde dem Privatsekretär Ricardo Ostuni übertragen, der sich als Medienmensch in diesem Milieu offenbar besser auskennt.
Lopérfido soll sich weiterhin mit der Kulturpolitik
befassen und das Projekt reifen lassen, den Fernsehkanal 7, Radio Nacional und die Nachrichtenagentur
Telam als sogenanntes Multimedium zu vereinen, ein
in diesem Milieu denkbar schwieriges Unterfangen.
Die anderen Sushis Darío Richarte, zweiter Mann
der Spionagezentrale SIDE, Hernán Lombardi, Sekretär für Tourismus, Andrés Delich, Sekretär für Erziehungspolitik, der den Wechsel im Erziehungsministerium überlebte, und Lautaro García Batallán, Sekretär für institutionelle Angelegenheiten im Innenministerium, bleiben bis auf weiteres in ihren Ämtern. Fernando „Aíto“ de la Rúa kümmert sich um
die Politik der Kommunikationsmedien, insbesondere des Internet. Sein Schützling Henoch Aguiar, Sekretär für Kommunikationsmedien, wechselte vom
Ministerium für Infrastruktur in das Wirtschaftsministerium, nachdem er sich mit Minister Ing. Nicolás
Gallo nicht verstand.
Dass Präsident de la Rúa einen neuen Sprecher
ernannte, zeigt deutlich, welche Bedeutung er der
Kommunikation der Regierung mit der Öffentlichkeit beimisst. Bisher hatte die Regierung als Kommunikatorin gründlich versagt. Ihre Mitglieder agierten weiterhin, als ob sie Oppositionssprecher wären.
Sie lehnten jegliche Anerkennung geleisteten Fort-

schritts der Menem-Regierung rundweg ab, als ob ausser dem geerbten Fiskaldefizit keinerlei Verbesserungen in der argentinischen Gesellschaft und Wirtschaft
zu verzeichnen wären.
Zudem unterstrichen die Regierungssprecher
durchweg die negativen Aspekte der Realität wie die
Arbeitslosigkeit und die Lage der Ärmsten, als ob
beide die grosse Mehrheit der Gesellschaft bildeten,
was mitnichten stimmt. Mit einer dergestalt negativen Kommunikationspolitik hat die Regierung erreicht, dass der Pessimismus in der Gesellschaft vorherrscht und dass sie selber in der Meinung der Öffentlichkeit schlecht eingestuft wird. Auch Präsident
de la Rúa, dem die Meinungsumfragen noch vor einigen Wochen gute Noten ausstellten, ist mitsamt der
Regierung heruntergepurzelt.
Mit Ricardo Ostuni sollen auch die positiven
Aspekte betont werden. Hierfür wird die Regierung
freilich über ihren eigenen Schatten springen müssen, wenn sie die zahllosen Leistungen privater Firmen hervorhebt, die Berufsjournalisten stets meiden,
weil sie als unentgeltliche Werbung, im spanischen
Jargon genannt „chivos“, eingestuft werden.
Ausserdem wird die Regierung anerkennen müssen, dass Argentinien gegenwärtig eine nahezu normalisierte Infrastruktur mit Transport, Kom-munikationen und Energie geniesst, die vor einem Jahrzehnt
nicht vorhanden war; dass der Ackerbau mit einer über
70prozentigen Produktionszunahme in zehn Jahren
eine tiefgreifende Revolution durchgeführt hat; dass
Argentinien den Export verdreifacht hat und anstatt
nur knapp über 30 Länder damals jetzt nahezu 80
Länder beliefert; dass der Mercosur mit seiner Verfünffachung des Handels ein schlagender Erfolg ist;
dass Argentinien in Frieden mit den Nachbarn lebt
und beste Beziehungen zu allen Ländern unterhält;
dass jetzt der Bergbau und die Forstwirtschaft dank
offiziellen Deregulierungen und steuerlicher Anreize gewaltig expandieren; dass die Industrie sich tiefgreifend gewandelt hat und ebenfalls dank erhöhter
Leistung expandiert, und vieles mehr.
Nur wenn die Regierung auf solchen Tatsachen
aufbaut, anstatt sie zu verleugnen, und die ständigen
Fortschritte betont, die laufend bekannt werden, kann
sie erwarten, dass die Menschen ihren Pessimismus
ablegen und das Land wieder als lebensfähig und zukunftsträchtig einstufen. Aus der Sicht von Oppositionspolitikern in Regierungsämtern lässt sich das
nicht bewerkstelligen.
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Neue Minister für
angeschlagene Regierung
De la Rúa bildet Kabinett um / Rauswurf von Terragno, Lavedra und Gallo / Gestärkter Machinea
Präsident Fernando de la Rúa
hat am Donnerstag angesichts der
noch immer nicht ausgestandenen
Schmiergeldaffäre im Senat und
wirtschaftlicher Probleme die sich
seit längerem abzeichnende Regierungsumbildung vorgenommen. Kabinettschef Rodolfo Terragno verlor seinen Posten und
musste dem bisherigen Banco
Nación-Präsidenten Chrystian Colombo Platz machen. Das Amt
wird zudem ausgeweitet, Colombo wird in Zukunft auch das Amt
für Öffentliche Einnahmen (AFIP)
beaufsichtigen. Auch Justizminister Ricardo Gil Lavedra wurde
entlassen. Sein Amt übernimmt
Präsidentenbruder Jorge de la Rúa,
bis Donnerstag Generalsekretär im
Präsidentenamt.
Der ebenfalls abgesetzte Infrastruktur- und Wohnungsbauminister Nicolás Gallo zeigte sich anders als Lavedra unverhohlen verärgert über seinen Rauswurf und
kritisierte die Zusammenlegung
seines Ressorts mit dem Wirtschaftsministerium in einem offenen Brief als „unverständlich“.
Wirtschaftsminister José Luis
Machinea ging damit trotz wachsender Kritik an seiner Amtsführung gestärkt aus der Umbildung
der Regierung hervor.
Neue Arbeitsministerin wurde

Patricia Bullrich. Vorgänger Alberto Flamarique übernahm den
Posten des Generalsekretärs im
Präsidentenamt. Das bisher verwaiste Amt des Sekretärs für
Rechtsfragen im Präsidentenpalast
übernahm Virgilio Loiácono. Insbesondere eine Umbesetzung Flamariques, der seit Wochen bereits
wegen vermeintlicher Verwicklung in die Bestechungsaffäre zur
Verabschiedung der Arbeitsreform
im April unter Druck stand, war
seit Wochen erwartet worden. Der
ebenfalls als Auftraggeber zur
Zahlung von Bestechungsgeldern
in die Kritik geratene Chef des Geheimdienstes SIDE, Fernando de
Santibañes, bleibt hingegen vorerst weiter im Amt. Gegen beide
gibt es bislang jedoch keine stichhaltigen Beweisen. Politische
Kommentatoren sehen in de Santibañes jedoch einen möglichen
Nachfolger Machineas.
Ziel der strukturellen und personellen Änderungen sei das Ziel,
die Regierungsarbeit zu „verbessern“, sagte Präsident de la Rúa.
Es gehe nun darum, die „Wirtschaft zu stärken und der Regierungsarbeit mehr Schwung“ zu
verleihen. Da der Allianz-Regierung seit langem sowohl von der
Opposition als auch von unabhängigen Experten Untätigkeit ange-

Blutiger Coup bei
Aguas Argentinas
Auch am Freitag waren die Hintergründe des spektakulären Überfalls auf eine Niederlassung des Wasserversorgers Aguas Argentinas noch völlig ungeklärt. Bei dem missglückten Coup am Montagmorgen starben insgesamt fünf Menschen, darunter zwei Sicherheitsbeamte des Geldtransporters, ein Polizist sowie ein Gärtner. Einer
der Gangster richtete sich selbst.
Die nach unterschiedlichen
Zeugenaussagen sieben- bis zehnköpfige Bande hatte auf dem Gelände der Trinkwasseraufbereitungsanlage im Stadtteil Palermo eine
Geldlieferung in Höhe von 280.000 Pesos abgepasst. Als der Geldtransporter eintraf, eröffneten die Gangster offenbar ohne zu zögern
das Feuer und erschossen zwei Sicherheitskräfte. Dennoch konnte
ein dritter die Beute dem Zugriff der Räuber entziehen. Noch vor
dem Eintreffen der Polizei entkamen vier Gangster offenbar in einem bereitstehenden Wagen, ein weiterer soll mit einem Taxi geflüchtet sein. Unklar ist neben der Herkunft der authentischen Uniformen der Bande auch die der großkalibrigen Waffen.
Die Bundespolizei untersucht derzeit, ob der Ausbruchspezialist
Daniel „Tractorcito“ Cabrera, der im Morgengrauen des 17. September aus der Zentrale der Bundespolizei flüchtete, in den Überfall
verwickelt ist. Bei Cabreras Flucht entkamen auch die beiden des
Mordes an Paraguays Vizepräsident Argaña beschuldigten Paraguayer Fidencio Vega Barrios und Luis Rojas.

sichts der wachsenden Wirtschafts- und Sozialkrise vorgeworfen wurde, war eine Regierungsumbildung in den Tagen zuvor verstärkt diskutiert worden.
Verwunderung rief daher am Donnerstag Graciela Fernández Meijide hervor: Die Ministerin für Soziales erklärte, von den Umbeset-

zungen „überrascht“ worden zu
sein.
Bereits vor zwei Wochen war
Bildungsminister Juan José Llach
wegen Differenzen über die Führung des Ministeriums zurückgetreten. Nachfolger ist der Rektor
der Universität von Córdoba,
Hugo Juri.

Randglossen
Die längst in den Medien voran-gekündigte Kabinettsreform ist mit
einer überraschenden Rochade eingetreten. Präsident de la Rúa hat
sie entschieden, ohne seine Mitstreiter in der Allianz, Vizepräsident
Alvarez und UCR-Vorsitzender Alfonsín, zu befragen. Hiermit ist er
seiner Aufgabe als alleiniger Inhaber der Exekutive treu geblieben.
In Argentinien, wo die Präsidialdemokratie vorherrscht, funktionieren Triumvirate nicht. Kabinettschef Rodolfo Terragno, selbst Mitglied der seinerzeitigen Fünfergruppe der Allianz, wurde durch den
Präsidenten der Banco de la Nación, Chrystian Colombo ersetzt, dem
die Steuereintreibung (AFIP) unterstellt wurde. Infrastrukturminister Nicolás Gallo, langjähriger Vertrauter des Präsidenten, schied
aus. Sein Amt wurde aufgelöst und wie vorher dem Wirtschaftsminister unterstellt, der zwar die Oberhand über die Steuereinnahmen
einbüsste, aber dafür mehr Kontrolle über die Staatsausgaben gewinnt.
Machinea schneidet mit der Rochade besser ab.
Der nach dem Korruptionsskandal im Senat als Verteiler von Schmiergeldern verdächtigte Arbeitsminister Alberto Flamarique, einst Vertrauter des
Vizepräsidenten und neuerdings mit ihm verfeindet, überliess das Arbeitsministerium seiner Frepaso-Kollegin Patricia Bullrich, die bisher das Amt
für Gefängnisverwaltung betreute, und übernahm das einflussreiche Präsidialsekretariat. Jorge de la Rúa, Bruder des Präsidenten, wechselte von
diesem Amt in das Justizministerium, so dass Ricardo Gil Lavedra ausschied, der nirgends beanstandet worden war. Das verjüngte Dreiergespann
von Colombo, Flamarique und Bullrich hört auf Präsident de la Rúa, der
künftig wird zeigen müssen, dass die Kabinettsrochade die Wirtschaft wieder auf Kurs bringt und den obwaltenden Pessimismus in der Gesellschaft
beseitigt. Unterdessen schwelt die politische Krise im Senat weiter und
fordert Opfer, die auf sich warten lassen.
Der Kabinettswechsel, den Prä-sident de la Rúa eigenmächtig angekündigt hat, bewirkte den unwiderruflichen Rücktritt des Vizepräsidenten Carlos „Chacho“ Alvarez. Offenbar hatte dieser Gefallen an
seinen wiederholten Gesprächen mit den Medien gefunden, die ihn in
der Öffentlichkeit gleichsam als Ko-Präsidenten zeigten. Dieser politische Traum zerplatzte mit seiner Demission, die sich de la Rúa beeilte, umgehend mitzuteilen. Künftig wird der Präsident alleine regieren, wie es vor ihm zeitweise Perón, Frondizi und Menem auch getan
hatten, ohne dass deshalb die Regierungstätigkeit beeinträchtigt worden wäre. Wo einer regiert, sind zwei fehl am Platz.
Man hat Carlos Menem immer un-terschätzt: beim Kampf um die PJ-Präsidentschaftskandidatur, bei den Präsidentschaftswahlen, bei der Umsetzung der Wirtschaftsreformen und letztlich auch bei der Bewertung seiner
Amtszeit. Selbst sein damals als wirr bezeichneter Vorschlag, zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Golfplätze zu bauen, erweist sich jetzt als visionär. In den USA, dem Wunderland des anhaltenden Aufschwungs und der
Vollbeschäftigung, hat sich dank des Golfspiels ein Beschäftigungszweig
entwickelt, der jährlich rund 200 Millionen Dollar umsetzt. Der Sport der
Reichen macht auch andere wohlhabend. Bis zu 100.000 Dollar im Jahr
verdient ein ehemaliger Arbeitsloser, der in den Grüns um Tampa (Florida) nach verloren gegangenen Golfbällen sucht. Für einen der weißen Findlinge kann er rund 80 Prozent des Neupreises verlangen. Dabei ist das
Suchen nur ein beschäftigungspolitischer Nebeneffekt. Hunderte Gärtner,
Eisenträger, Landschaftsarchitekten und Rasenmäher könnten Brot und
Arbeit finden.
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Comeback der Foto-Verkehrskontrolle
Neue Tempolimiten und mehr Überwachung / „Galgenfrist“ bis zum 15. Oktober
Am kommenden Sonntag, dem
15. Oktober, wird in Buenos Aires
die Foto-Überwachung der Autofahrer, eingeschlossen die automatische Verhängung der Geldbuße,
wieder eingeführt. Die Neuinstallierung des umstrittenen Systems
bringt gleichzeitig einige Änderungen mit sich. So wird das Tempolimit auf den Stadtautobahnen und
den Avenidas Lugones und Cantilo auf 100 km/h begrenzt. Die für
Regelverstöße zuständige Stadtbehörde wird in Zukunft eine umfassendere Kontrolle der Fotoüberwachungsunternehmen Siemens,
Itron und Meller durchführen, die

Kameras selbst werden jedoch an
den gleichen Orten wie vor der
Suspendierung aufgestellt.
Die Stadtregierung startete unterdessen eine Verkehrserziehungskampagne und weist Autofahrer darauf hin, dass die „Galgenfrist“ von 60 Tagen, in welchen
das in der Vergangenheit fehlerhafte System nicht eingesetzt wurde,
in wenigen Tagen abläuft. Autofahrer, die ihr Fahrzeug in der Innenstadt falsch parken, bekommen
derzeit noch einen „Sticker“, der
sie lediglich auf ihr Fehlverhalten
aufmerksam macht.
Da täglich rund 700.000 Pend-

ler per Pkw in die Stadt kommen,
verteilen die Behörden derzeit an
den Kontrollstellen der Autobahnen Prospekte, in welchen auf die
Verschärfung der Kontrollen hingewiesen wird.
Die auf Grund der Fotos verhängten Geldbußen waren von
Anfang an heftig diskutiert. Viele
Autofahrer argumentierten, dass
das System ihnen das Recht auf
Verteidigung vorenthalte. Die
Schnellrichter ihrerseits fanden,
dass 70 Prozent der Verfahrensunterlagen nicht entsprechend den
Vorschriften erstellt seien, während die Stadtbehörden sie als gültig einstuften.

Das Sekretariat für Öffentliche
Bauten der Stadt und das Unternehmen Autopistas Urbanas SA
veröffentlichten unter der Woche
folgende Zahlen:
* Rund 700.000 Fahrzeuge
kommen täglich in die Stadt,
325.000 davon mit Verspätung und
dementsprechend eiliger Fahrt
* 20 Minuten kostet im Durchschnitt die Parkplatzsuche
* 2.200.000 Autos sind in den
Stoßzeiten, der „rush hour“, unterwegs
* 46 Prozent aller Pendler nutzen den eigenen Pkw, nur 28 Prozent den Zug und 26 Prozent Busse.

WOCHENÜBERSICHT
Haushalts-Diskussion
Die PJ-Fraktion im Senat will
den Haushalt für 2001 in der geplanten Form nicht verabschieden
und hat die Regierung daher aufgefordert, die vorgesehenen Kürzungen für die Provinzen zurückzuschrauben. Wirtschaftsminister
José Luis Machinea spare auf Kosten der Provinzkassen, hieß es aus
Kreisen der PJ-Fraktion.

Juris Pläne
Eine Woche nach seinem Amtsantritt hat der neue Bildungsminister Hugo Juri eine Verbesserung
des Unterrichts in der Sekundärstufe und Neueinstellungen bei
höheren Lehranstalten zur Verbesserung der technischen Ausbildung verschiedener Fachzweige
gefordert.

hat sich nach dem Schmiergeldskandal weiter die „Säuberung“
des Senat auf die Fahnen geschrieben. Als neuesten Coup plant
„Chacho“, zugleich Senatsvorsitzender, die Anzahl der Mitarbeiter eines jeden Senators im Internet zu veröffentlichen.

Cafiero vs. Alvarez
PJ-Senator Antonio Cafiero hat
den Verzicht des Vizepräsidenten
Carlos Alvarez auf den Vorsitz im
Senat gefordert. In einem Zeitungsinterview begründete Cafiero, der als erster Senator öffentlich
von Bestechungszahlungen im Senat gesprochen hatte, dies am
Montag damit, dass Alvarez mittlerweile zu einem „Teil des Skandals“ geworden sei.

Prämien für Polizisten
Unschuldslamm Bauzá
PJ-Senator Eduardo Bauzá hat
vor Bundesrichter Carlos Liporaci bestritten, Geld für sein Votum
zur umstrittenen Arbeitsreform der
Allianz-Regierung erhalten zu haben. Vielmehr habe er für das Gesetz gestimmt, weil er von seiner
Notwendigkeit überzeugt gewesen
sei, sagte Bauzá am Dienstag. Bauzá erklärte in der einstündigen Einvernahme, er wisse „von nichts“.

Sauberman „Chacho“
Vizepräsident Carlos Alvarez

Die Provinzregierung von Buenos Aires will Polizisten in Zukunft Prämien zahlen. Nach einer
Veröffentlichung im Amtsblatt
vom Montag sollen demnach Einsätze unter „hohem Risiko“ oder
auch „mutiges Verhalten“ honoriert werden. Die Prämie besteht in
der einmaligen Zahlung eines Betrages in Höhe von 100 bis 500
Prozent eines Monatsgehaltes. Die
Maßnahme trägt dem Umstand
Rechnung, dass seit Januar in der
Provinz 23 Polizisten getötet und
108 teilweise schwer verletzt
wurden.

Bildungsumfrage
Für 18 Prozent der Argentinier
sind die niedrigen Lehrereinkommen die Ursache der aktuellen Bildungsmisere. Dies geht aus einer
Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Gallup hervor.
70 Prozent sind jedoch davon
überzeugt, dass die Bildungsausgaben „schlecht verwaltet“ werden. Folgerichtig sind 61 Prozent
der Befragten der Ansicht, dass das
Bildungssystem „grundlegender
Änderungen“ bedarf.

Klüngelei
Der Theaterunternehmer Osvaldo Papaleo ist von seiner Ex-Gattin Irma Roy, der PAIS-Abgeordneten in der Stadtlegislative, für
einen Direktoriumsposten der Corporación del Sur vorgeschlagen
worden. Die neugegründete Einrichtung, die Wohnungsprojekten
verwaltet, wird in der kommenden
Woche offiziell von Stadtregierungschef Aníbal Ibarra vorgestellt
werden.

„Habeas data“-Gesetz
Der Senat hat am Mittwoch das
so genannte „habeas data“-Gesetz
verabschiedet, das den Bürgern in
Zukunft kostenlosen Zugang zu allen Informationen und Daten garantiert, die über sie in öffentlichen
oder privaten Datenbanken gespeichert sind. Damit wird der Forderung des Artikels 43 der argentini-

schen Verfassung Rechnung getragen, der das Informationsrecht der
Bürger festschreibt. Trotz der neuen Norm dürfen Journalisten weiterhin ihre Informationsquellen geheim halten.

Operation Unitas
Seit Mittwoch finden in den
Gewässern zwischen Ushuaia und
dem Marinestützpunkt Puerto Belgrano das Marinemanöver „Operativo Unitas“ statt. An den bis 15.
Oktober dauernden Übungen nehmen 20 Schiffe und drei Unterseeboote der USA, Argentinien, Brasilien, Uruguay und erstmals auch
Frankreich teil. Italien, Deutschland, Spanien, Portugal, Südafrika, Kanada und Peru schickten Militärbeobachter.

Prominenten-Gala
Präsident Fernando de la Rúa
und seine Frau Inés Pertiné haben
am sechsten Festessen „Famosos
por la vida 2000“ (Berühmte für
das Leben 2000) teilgenommen.
Die Gala-Veranstaltung am Montag im Alvear Palace Hotel zugunsten der „Stiftung zur Bekämpfung
der Leukämie“ (Fundaleu) wurde
von hunderten Grössen aus Politik und Showbiz besucht.
Als „Kellner“ fungierten diesmal Susana Giménez, Enrique Olivera, Dolores Barreiro und Mauricio Macri.
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Massat gibt PJ-Führung in Santa Fe ab
Gouverneur Reutemann legte Verzicht nahe / Zwielichtige Familienbande
Als neue Auswirkung des Skandals um vermeintliche Schmiergeldzahlungen im Senat zur Verabschiedung der Arbeitsreform ist am Montag der Vorsitzende des Provinz-PJ in Santa Fe, Senator Jorge Massat,
von seinem Führungsamt zurückgetreten.
Gegen den Senator waren drei Anzeigen wegen ungesetzlicher Bereicherung erstattet worden, eingeschlossen eine seiner Nichte Silvia
Fantín de Soria. „Ich trete vom Amt des Vorsitzenden zurück, weil sich
Parteifragen mit persönlichen mischen. Aber ich bin gezwungen, meinen guten Ruf zu verteidigen“ unterstrich Massat am Montag vor der
Presse. Im Anschluss stellte sich der Senator in Reconquista der Bundesjustiz. Dort waren die Klagen eingereicht worden.
Bei den Anzeigen gegen den Politiker geht es um Finanzbewegungen
mit Schecks in Höhe von rund 20 Millionen Dollar, die in den Büchern
von „Comercial Euroamericana SRL“, einem Unternehmen, in dem
Massats Frau Liz Aurelia Fiant die Aktienmehrheit hat, nicht erscheinen. 49 Prozent der Aktien befinden sich im Besitz der Nichte des Senators, die als „Strohmann“ ihres Onkels fungiert. Entsprechend einer von
Massat unterschriebenen Erklärung sollen die Nichte und ihr Ehemann
jedoch nur Angestellte der Firma und nicht Aktieninhaber sein.
Der Gouverneur von Santa Fe, Carlos „Lole“ Reutemann, hatte Massat den Rücktritt von seinem Führungsamt in der Provinzpartei nahege-

legt. Beide sind seit vielen Jahren befreundet, seit sich der Senator 1991
bedingungslos für den damaligen Gouverneurskandidaten eingesetzt
hatte. Außerdem arbeitet ein Bruder des Gouverneurs, Enrique Reutemann, als Berater für Massat.
Auch deshalb ging Reutemann nach Bekanntwerden der Anschuldigungen bewusst auf Distanz zu Massat. Am Montag unterstrich der Gouverneur, er wolle an die „Unschuld der Leute“ glauben, bis das Gegenteil bewiesen sei. Zugleich machte Reutemann jedoch klar, dass er für
die Handlungen des Senators nicht einstehen werde.
Massat beteuerte derweil wiederholt seine „Unschuld“ und schloss
ein aus dem Lager des Frepaso gegen ihn gerichtetes „politisches Manöver“ nicht aus. Gleichzeitig klagte er vor Journalisten, dass die Leibwache seiner Nichte von Vizepräsident Carlos Alvarez angeordnet worden
sei. Sichtlich überwältigt von der Situation beschuldigte der Senator die
Sozialministerin Graciela Fernández Meijide als „Drahtzieherin“. „Es
gibt von der Meijide bezahlte Journalisten, die in die Provinz reisten,
um mich dort als Senator unmöglich zu machen“, versicherte Massat,
ohne jedoch Beweise für seine Behauptungen vorzulegen. Er fügte hinzu, dass die Journalisten außerdem angehalten worden seien, Untersuchungen über sein Vermögen anzustellen.

„Tiefe Genugtuung und Freude“
Feier zum 10. Jahrestag der Einheit am Deutschen Brunnen
Ein trüber Tag, graue Wolken und Nieerfall), ein herausragender Tag in der ganselregen - es war klar, dass für all diejenizen deutschen Geschichte, ist unvergesgen, die sich am Dienstag um 16 Uhr unter
slich. Die friedliche Revolution unserer
Regenschirmen am Deutschen Brunnen auf
ostdeutschen Landsleute hat die Diktatur
der „Plaza Alemania“ drängten, um den 10.
der SED hinweggefegt.“ Unter dem MotJahrestag der Deutschen Einheit mit einem
to „Wir sind das Volk“, und dann „Wir sind
kurzen Festakt zu begehen, dieser Feiertag
ein Volk“, sei die Diktatur zusammengeeine echte Bedeutung hatte. Besonders die
brochen. „Das dürfen wir nie vergessen!“
Delegationen der Schulen, die am Brunnen
Deutschland lebe heute in guter NachbarAufstellung nahmen, musste man bewunschaft in von allen anerkannten und sichedern - da standen sie mit ihren Fähnlein und
ren Grenzen. Das geographische Zentrum
Standarten im Regen, Kinder aus dem MaEuropas stehe wieder friedlich auf einem
ria-Luisen-Kinderheim und - unter vielen andemokratischen Fundament. „10 Jahre
deren - Schüler der Hölters-, Goethe-, PeWiedervereinigung sind ein Grund tiefer
stalozzi- und Temperley-Schulen.
Genugtuung und Freude. Wir dürfen über
Eine Tribüne bewahrte zumindest die
die Probleme und Sorgen des Alltags den
Schüler und Kinder am Deutschen Brunnen.
Redner vor dem unausbleiblichen DurchDank nicht vergessen... Die Dankbarkeit
nässtwerden, und dort hielt nach dem Sinfür die mit der Einheit gegebenen neuen
gen der argentinischen und der deutschen
Chancen für unsere Nation muss uns Mut
Nationalhymnen zunächst der Vorsitzende
machen..., gemeinsam mit unseren Nachdes Dachverbandes der Deutsch-Argentinibarn und Freunden weiter zu gehen auf dem
schen Vereinigungen (FAAG), Herr Werner
Weg des Friedens, der Menschlichkeit, der
Reckziegel, eine Ansprache. Unter anderem
Demokratie und der Menschenrechte.“
hob Herr Reckziegel hervor, dass diejeniBesonderen Dank sprach Dr. Spohn dem
gen, die heute über die immer noch besteLand Argentinien für die freundschaftlihenden Schwierigkeiten mit der Vereinigung
chen Beziehungen mit Deutschland aus, die
Deutschlands klagten, wohl vergessen hätsich in der Anwesenheit der stellvertretenten, wie es vorher unter dem kommunistiden Stadtregierungschefin von Buenos
schen Regime in Ostdeutschland ausgeseAires, Lic. Cecilia Felgueras, bei dem Festhen habe.
akt am Deutschen Brunnen einmal wieder
In einer beeindruckenden Rede erinnerte
ausdrücke. Felgueras war in Vertretung von
sich der deutsche Botschafter in Buenos
Aníbal Ibarra erschienen, der in Rom weilAuf der Rednertribüne v.r.n.l. vorne: Herr Werner
Aires, Dr. Hans-Ulrich Spohn, an die Vereite. Cecilia Felgueras sprach abschliessenReckziegel, FAAG, Lic. Cecilia Felgueras, stellv.
nigung Deutschlands als die „bedeutendste
de Worte, und nach einem Trompetentusch
politische Errungenschaft“ seiner Generati- Stadtchefin, Botschafter Dr. H. Spohn und Gattin. eines Granaderos marschierten die Schü(Fotos: SF)
on. Es erscheine beinahe unmöglich, sich
ler-Delegationen unter grossem Beifall ab,
heute noch vorzustellen, dass es den Kalten Krieg und die schwierigen
und die Regenschirme zogen sich in trockenere Gefilde zurück.
SF
Jahre der Annäherung gegeben habe. „Der 9. November 1989 (der Mau-
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Eine Welt hinter Büchern
In den noch leeren Räumen des Holocaust-Museums von Buenos Aires wurde die
Ausstellung „Anne Frank - eine lebendige Geschichte“ eröffnet
Kaum ein jüdisches Schicksal
hat weltweit so viel Aufmerksamkeit erregt, wie das der Anne Frank.
Ihr Tagebuch gehört zu den meistgelesenen Büchern der Erde und
wurde in über 60 Sprachen übersetzt. Über zwei Jahre lang hielten
sich das Mädchen und seine Familie im Hinterhaus in der Amsterdamer Prinsengracht 263 versteckt.
Bis sie an die Nazis verraten wurden. Anna und ihre Schwester sterben im Konzentrationslager Bergen-Belsen, kurz vor der Befreiung
durch die Amerikaner. Nur der Vater überlebt. Er veröffentlicht 1947
die geheimen Aufzeichnungen seiner jüngsten Tochter unter dem Titel „Het Achterhuis“.
Was das Mädchen zwischen
1942 und 1944 ihrem Tagebuch
Kitty anvertraute, fesselt bis heute
Millionen von Menschen. Es setzt
frei, was nach dem Krieg nur auf
gelehrte Zirkel und Hochschulen
beschränkt war: die Erinnerung an
Vergangenes und Verdrängtes.
Erstmals ergriff ein Buch über das
Schicksal einer jüdischen Familie
die breite Bevölkerung. Wie Jahrzehnte später in der Serie „Holocaust“ war es das Einzelschicksal,
das bewegte und die Erinnerung an
die Ermordeten mit Hilfe eines einzigen Menschen aus den Tiefen der
bundesdeutschen Nachkriegswelt
zog. Das jüdische Mädchen, aus
Frankfurt vertrieben, in Holland für
eine Weile sicher, schliesslich versteckt, dann verraten und deportiert, gab der Geschichte plötzlich
einen Namen. Eine einzige Anne
Frank kann mehr bewegen als die
Millionen Opfer, die genauso wie
sie litten und starben.
Die Ausstellung „Anne Frank una historia vigente“ bringt den Besuchern mit Bildern und vielen
Ausschnitten aus ihrem Buch die
Veränderungen des Mädchens und
ihrer Umgebung näher. Am 14.
Juni 1942 - dem ersten Eintrag noch durch und durch Kind, wird
Anne Frank innerhalb von wenigen
Monaten zu einer klugen Chronistin und Analytikerin ihrer selbst,
zu einem Nimmersatt des Schauens
und Erfahrens. Ein Kind, das nicht
mehr Kind sein kann in der ständigen Furcht vor dem Entdecktwerden. Ihr Ton wird klar, ihre Urteile
scharfsichtig. Bald gleicht ihre
Sprache einem fesselnden Treiben
von feinen, diffizilen Lebendigkeiten, mit einem mal stärkeren, mal
schwächeren Hauch von Schwermut über den Worten. Gerade ihr

Anne Frank mit ihrer Familie.

Stil war es, der Millionen von jungen Lesern in ihren Bann zog und
es bis heute noch tut.
Gleich nach Erscheinen wiesen
Kritiker auf den Umstand hin, dass
Anne Frank in der Prinsengracht in
Amsterdam geradezu in einem Paradies lebte. Anne war sich dieses
oasenhaften Glückes bewusst: „Ich
sehe uns acht hier im Hinterhaus,
als wären wir auf einem lichten
Stück blauen Himmels inmitten
schwerer, dunkler Regenwolken“,
schrieb sie am 8. November 1943
nicht ohne Spürsinn für den eigenen, kommenden Untergang. Immer wieder betont sie, wie gut es
den Versteckten im Vergleich zu
anderen Leidensgenossen ging,
und schildert, was sie beobachtet,
von Freunden oder im Radio hört.
Alles findet sich mittelbar in diesen Passagen: der Verrat des Staates an seinen jüdischen Bürgern,
der allmähliche Raub der Würde,
die schrittweise Entmenschlichung
der Opfer bis hin zur industriellen
Vernichtung, der Massentötung
durch Gas. „Unsere jüdischen...
Bekannten werden in Mengen weggeholt... Wenn es hier in Holland
schon so schlimm ist, wie furchtbar wird es dort in der Ferne sein,
wohin sie verschickt werden? ...
Das englische Radio berichtet von
Gaskammern.“ Oder der Eintrag
vom 27. März 1943: „Alle Juden
müssen vor dem 1. Juli aus den germanischen Ländern verschwinden
(als wenn es sich um Küchenschaben handelt) ... Wie eine Herde
krankes und verwahrlostes Vieh
werden die armen Menschen zur
Schlachtbank geführt.“ Im Obdach
der Prinsengracht, von der Aussenwelt abgeschirmt, wusste Anne von
dem, was so viele Deutsche in Freiheit nicht geahnt haben wollen.
Offen und klar schreibt sie es Tag

für Tag nieder. Und offen und klar
mussten es ihre deutschen Leser
zur Kenntnis nehmen.
Die Lebensgeschichte Anne
Franks zieht sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung in den
Räumen des zukünftigen Holocaust-Museums von Buenos Aires
(Montevideo 919). Durch eine getreue Nachbildung des Bücherregals, das den Eingang zum geheimen Annex in Amsterdam versteckte, gelangt der Besucher in die
Ausstellung über Anne Frank. In
fünf Teilen schildert sie das Schicksal der jüdischen Familie, aber auch
das von vielen anderen Menschen.
Im Lebensweg der Franks spiegelt
sich das Geschehen in der Welt vor,
während und nach der Nazi-Diktatur wider. Private Fotos stehen den
historischen Ereignissen gegenüber
und zeigen so die konkreten Auswirkungen der Ereignisse, der politischen Entscheidungen und des
Verhaltens Einzelner auf Men-

schen, die wie die Franks diskriminiert und verfolgt wurden. Zeugenaussagen von Überlebenden der
Shoa sowie Zitate aus der heutigen
Zeit machen Geschichte wieder lebendig. Eindringlich und emotional betonen sie, wie wichtig die
Wahrung der Menschenrechte und
das aufmerksame Verfolgen der
Geschichte ist, damit Diskriminierung, Fremdenhass und Antisemitismus in der Welt ein Ende finden.
In der Zeit von 1933 bis 1939 war
die Entwicklung Deutschlands in
jeder grossen Zeitung der Welt
nachzulesen, doch niemand tat etwas gegen das faschistische Regime. Eine Ausstellung, wie diese
kann helfen, nicht eine weitere
Generation stummer Zeugen heranzuziehen. Die Wanderausstellung,
die schon in vielen Ländern zu Gast
war, bleibt für ein Jahr in Argentinien; sie wird bis zum 30. November in Buenos Aires, danach im
ganzen Land zu sehen sein.
Stephanie Rauer
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Mit Anne Frank begann die Erinnerung
Anne Frank wird am 12. Juni 1929 geboren - in das Deutschland der Zwanziger Jahre, geprägt von den sich vergrössernden Gegensätzen zwischen den politischen Lagern,
ganz unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise. Von den Nazis wird der Glaube an die besondere Mission des Deutschen Volkes propagiert, Juden und andere Minderheiten müssen als Sündenböcke für die desolate Lage
herhalten. Viele Menschen flüchten sich so
in nationalistische Überheblichkeit und Unterdrückung. Die Familie Frank nimmt diese
Veränderungen wahr und emigriert in die
Niederlande.
Am 1. September 1939 beginnt mit dem
deutschen Einfall in Polen der Zweite Weltkrieg - ein Datum, von dem die Familie Frank
in Amsterdam zwar mit Sorgen hört, das aber noch keine direkte Konsequenzen für sie und andere Flüchtlinge in Westeuropa hat. Erst mit dem
Angriff der Wehrmacht auf die Niederlande im Mai 1940 ändert sich
die Situation gravierend; eine Flucht - schon vor diesem Zeitpunkt schwer
genug - ist jetzt so gut wie unmöglich geworden. Überall in Westeuropa
beginnen die Nazis ihre Ausgrenzungspolitik gegenüber Juden und anderen Minderheiten. Doch es bleibt nicht dabei. Die Isolierung der Juden ist nur der erste Schritt. Deportationen und die planmässige Ermordung nehmen immer weiter zu. Margot Frank ist die erste aus der Familie Frank, die im Juli 1942 einen Aufruf erhält, sich „für einen eventuel-

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,65% und 7% und für
Dollar zwischen 4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,1% auf 472,34, der Burcapindex um
0,6% auf 851,63 und der Börsenindex stieg um 0,8% auf 18.781,47.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) blieb in der 4. Woche in Folge praktisch unverändert um $ 0,8250.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
2.10. $ 25,44 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,72 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 24,93 Mrd. bzw. 13,45
Mrd., vor einem Monat $ 24,58 Mrd.
bzw. 13,82 Mrd. und vor 6 Monaten $
25,23 Mrd. bzw. $ 13,79 Mrd.
***
Das Stromverteilungsunternehmen Edesur gab mit 1.130 GWh im
September im Vorjahresvergleich
um 6,8% grössere Stromlieferungen
bekannt. In den ersten 9 Monaten
2000 wurden 10.639 GWh geliefert, im
Vorjahresvergleich um 6,6% mehr. Um
mit der Verbrauchszunahme Schritt zu
halten, investiert Edesur in diesem Jahr
U$S 113 Mio., u.a. in 5 neue Verteilerstellen. Edenor gab für September
ebenfalls um 6,8% grössere Stromlieferungen als im gleichen Vorjahresmonat bekannt. In den ersten 9 Monaten
betrug die Zunahme im selben Vergleich 6,4%.
***
Die Industrieproduktion der

Provinz Córdoba hat im August im
Vormonatsvergleich um 9,81%, im
Vorjahresvergleich um 6,2% zugenommen. Wichtigste Industriezweige
waren dabei Nahrungsmittel, Kfz-Fabriken, Kfz-Zulieferer, Leder und
Schuhwerk, Chemikalien und elektrische Maschinen. Bedeutend waren die
Ausfuhren der Verarbeiter landwirtschaftlicher Erzeugnisse, wie Arcor,
Sancor und die Pflanzenölfabrik General Deheza. Die Zahl der Arbeitsplätze ging um 2,03% zurück, die gearbeiteten Stunden nahmen um 3,22%
zu.
***
Am 8. November geht die Monopolstellung von Telefónica und Telecom zu Ende; sie erhalten 8 Konkurrenten: Comsat, Impsat, Metrored,
AT&T, IPlan, Techtel, CTI und Movicom. Ausserdem werden sich Telefónica und Telekom gegenseitig Konkurrenz machen. Grösste Nutzniesser
werden Ferngespräche mit bis zu 80%
geringeren Gebühren bis Jahresende
sein, ferner Internet, Datenübertragungen und Grosskunden. Zur Verbindung
mit dem bevorzugten Anbieter muss
nur eine Vorwahlnummer gewählt werden. Der Kampf um den kleinen Kunden soll im 2. Halbjahr 01 beginnen.
***
J. Vives, Direktor der Zigarettenfabrik Massalin Particulares, erklärte, der Zigarettenschmuggel
habe seit Jahresbeginn von 12% des
Endverbrauches auf 16% zugenommen. Dadurch sei das von den argentinischen Zigarettenherstellern mit der
Regierung unterzeichnete Abkommen
über mengenmässig gössere Steuerein-

len Arbeitseinsatz im Ausland“ zu melden.
Für die ganze Familie ist dieser Aufruf der
letztendliche Anlass, schon einen Monat früher als geplant im Hinterhaus der Betriebsgebäude von Otto Franks ehemaliger Firma
unterzutauchen. 25 Monate leben insgesamt
acht Personen versteckt hinter verdunkelten
Fensterscheiben. Keine frische Luft, kaum
Tageslicht. Kein Schritt, keine Bewegung
darf ihre Anwesenheit verraten. Nur während
der Nacht können sie sich freier bewegen.
Doch das selbstgewählte Gefängnis kann ihr
Schicksal nicht abwenden. Sie werden verraten und von den Nazis deportiert.
Nach der Befreiung Europas von den Nazis herrscht viel Aufbruchstimmung. Doch
neben der Freude über das Ende des Krieges
und der Verfolgung gibt es auch viel Leiden: Die Hoffnungen vieler Menschen, ihre Verwandten lebend wiederzusehen, werden enttäuscht. In
den ersten Jahren nach dem Krieg gibt es nur wenig Aufmerksamkeit für
das Leiden der Juden, man will das Zurückliegende in vielen Ländern so
schnell wie möglich vergessen. Die Veröffentlichung des Tagebuches
der Anne Frank löste den ersten grossen Erinnerungsschub in Deutschland aus. Plötzlich gedachten viele ihrer ehemaligen Landsleute der Vergangenheit und setzten sich mit der eigenen Rolle in den zwölf düsteren
Jahren auseinander. Ihr Vermächtnis hat bis heute eine grosse Wirkung
auf Menschen in aller Welt.

Beanspruchung öffentlicher Dienste
Die Beanspruchung öffentlicher Dienste seitens der Verbraucher lag
im August um 1,2% unter dem Vormonat und um 7,9% über dem gleichen Vorjahresmonat. Hauptträger dieser Zunahme war die Zellulartelefonie, die im August im Vorjahresvergleich 52,4% zugelegt hatte. Der
Vorjahresvergleich aller Dienstleistungen der ersten acht Monate ergab
für dieses Jahr bisher 5,4% Zunahme.
Nach den wichtigsten Sparten gegliedert ergab der Vorjahresvergleich
für den Monat August bei Zellulartelefonie besagte 52,4% Zunahme,
Inlandsluftfrachten 45,3% Zunahme, wobei die Zahl der Fluggäste jedoch um 10,2% zurückging, der Stromverbrauch nahm um 20,7% zu.
Die internationalen Ferngespräche legten ebenfalls 20,7% zu. Die Zahl
der Fahrgäste der Autobusse ging um 1,5% zurück, der Bahnfrachtdienst um 7,8% und die Zahl der Fahrgäste der Fernzüge um 15,2%.
Die Erdgasförderung nahm um 7,1% zu, internationale Luftfrachten
um 5,3%, U-Bahnpassagiere um ebenfalls 5,3% und der Verkehr auf
den Strassen der Provinz Buenos Aires um 4,1%. Die Trinkwasserversorgung verzeichnete 3% Zunahme, die Vorstadteisenbahnen 2,5%,
Ortsgespräche 1,5% und Inlandsferngespräche 1,4%.
Die Mautstellen brachten keine einheitlichen Ergebnisse. Die der
Bundesstrassen meldeten 4,7% Rückgang, die Zufahrtstrassen zur Bundeshauptstadt verzeichneten 2% Zunahme.
Im Vormonatsvergleich gingen bei den Ferngesprächen Ortsgespräche um 2,6% zurück, Inlandsferngespräche um 1,3%. Gespräche aus
dem Ausland um 7,5% und ins Ausland um 4,1%.
Der Vorjahresvergleich der ersten acht Monate führt Zellulartelefonie mit 49,8% Zunahme, vor Binnenluftfrachten mit 47,7%. Die grössten Rückgänge waren bei Bahnfrachten mit 10,6% und Inlandsfluggästen mit 7,3% zu verzeichnen.
nahmen gegen anteilsmässig geringere Steuern, schwer zu erfüllen. Am
9.6.00 wurde das Abkommen unterzeichnet, das der Regierung einen Mindestbetrag an Steuern sicherte, gegen
schrittweise Verringerungen der Steuern auf den Stand von vor der Steuerreform vom Dezember 99.
***
Morgen wird in Concepción del
Uruguay, Entre Ríos, die Fabrik für
Presspanplatten und verkleidete

Press-panplatten der argentinischen
Marguliz und der italienischen
Mauro Saviola eingeweiht. Bisher
wurden U$S 40 Mio. investiert. Weitere U$S 20 Mio. sind im nächsten Jahr
für eine Fabrik für synthetischen Harnstoff, Formol und Kunstharze vorgesehen. Die Schaffung eines Industrieparkes für Möbelfabriken wird geprüft.
***
Die Lastenhefte für die Privatisierung der Provinzbank von Córd-
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oba sollen zu Jahresende verfügbar
sein, um im März oder April verkaufen zu können, wie nach der Beratung mit einer internationalen Consultingfirma bekanntgegeben wurde.
***
Die Flughafenbehörde gab bekannt, dass die Betriebskapazität
des internationalen Flughafens von
Rosario verdoppelt wird. Die Investitionen der 1. Bauetappe betragen
U$S 8 Mio., als Bauzeit sind 10 Monate vorgesehen.
***
Die Regierung will die Konzession der Gasvorkommen von Loma de
la Lata an Repsol-YPF, die 2017 abläuft, um 10 Jahre verlängern. Voraussetzung sei eine Konzessionsgebühr
die noch festgelegt werden muss.
***
Auf richterlichen Befehl wurde
beschlagnahmtes Schmuggelgut,
69.000 Kartons mit Zigaretten aus
USA, Paraguay und China, in den
Anlagen von Dock Sud verbrannt.
***
Das freiwillige Ausscheiden von
Beamten gegen eine Entschädigung
zum Abbau der Belegschaften hat
in diesem Jahr für 4.365 Staatsdiener $ 350 Mio. gekostet, die vom
IWF nicht als Teil des Defizits betrachtet werden. Die Entschädigungen werden in 6 Raten bezahlt, so dass
75% auf dieses Jahr entfallen. Steueramt und Verteidigungsministerium verzeichneten die meisten rücktrittswilligen Beamten. Bei anderen Ämtern war
die Bereitschaft gering. Insgesamt traten 2,5% der Staatsbeamten zurück.
Die Zahl der vertraglich verpflichteten
Beamten stieg von 5.300 im Vorjahr
auf 7.200.
***
Mit Beschluss 900/2000 des Steueramtes hat das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) die Bussen
für Unternehmen verdoppelt, die
Personal halten ohne die entsprechenden Sozialabgaben zu leisten,
dasselbe nicht anmelden oder ihre
Lage nach einer Kontrolle nicht regeln.
***
Die Provinz Buenos Aires wendet per sofort das Gesetz Nr. 12.496
(Amtsblatt vom 2.10.00) an. Unter
dem Namen „compre nacional“ bevorzugt es bei amtlichen Einkäufen heimische Firmen, auch wenn ihre Angebote 5% bzw. 10% über jenen ausländischer Unternehmen liegen.
***
Im neuen Haushaltsplan sind die
$ 33 Mio. im Jahr, die die staatliche
Fabrik für schweres Wasser für
Kernkraftwerke in Arroyito im
Jahr benötigt um funktionstüchtig
zu bleiben, nicht mehr vorgesehen.
Das Werk hat über U$S 1 Mrd. gekostet und befindet sich in einem guten
Zustand. Die Atommeiler Embalse und
Atucha I werden bis Ende ihrer Betriebszeit noch 150 bis 200 t schweres
Wasser benötigen. Ausserdem kann die
Fabrik, wie verlautete, in den nächsten
Jahren für U$S 350 Mio. exportieren.
***
Einer Arbeit des Instituto Argen-
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tino de Ejecutivos de Finanzas
(IAEF) kann entnommen werden,
dass die argentinischen Manager zu
des bestbezahlten Lateinamerikas
gehören. Nur in Mexiko und Venezuela sind gleiche und höhere Durchschnittsgehälter zu finden. In Brasilien und Chile liegen sie 20% bis 30%
darunter.
***
Im Vorjahr machten die Auslandsinvestitionen in Argentinien
U$S 23,2 Mrd. aus, gegen U$S 6,5
Mrd. im Jahr 1998. Damit konnte
Argentinien als lateinamerikanischer
Investitionsempfänger Mexiko vom 2.
Platz verdrängen. Wie die UNCTAD
(United Nations Conference for Trade
and Development) berichtet, haben die
Privatisierungen dabei wesentlich beigetragen, besonders die von YPF durch
Repsol für U$S 13 Mrd. Der Fall Argentiniens sei jenem von Chile ähnlich,
wo der Kauf des Enersis-Endesa EWerkes durch die spanische Endesa für
U$S 3,5 Mrd. die Auslandsinvestitionen auf U$S 9 Mrd. fast verdoppelte.
***
Die Info-Firma Organización Veraz wurde wegen unrichtiger Angaben zur Zahlung von $ 10.000 Schadenersatz an einen Rechtsanwalt
verurteilt. Obwohl es nicht das erste
Urteil dieser Art ist, könnte dieses einen Präzedenzfall schaffen. In der Urteilsbegründung erklärt der Richter, die
Intimität, Ehre und der Eindruck eines
Menschen seien geistige Werte, die mit
ihm geboren werden und von der
Rechtsordnung geschützt werden müssen. Dem Kläger wurden in 2 Fällen
von Banken Ansuchen um eine Kreditkarte aufgrund überholter Informationen zurückgewiesen.
***
Die Electromac-Gruppe hat an
der Börse den Kauf von 28,38% von
Trainmet für U$S 5,12 Mio. bekannt
gegeben. Trainmet bildet mit Ormas
zu je 50% das Metropolitano-Konsortium, das die Konzession der Eisenbahnstrecken San Martín, Roca und
Belgrano Sur betreibt. Die Partner
wollen sich trennen und haben beantragt, dass Ormas die San Martín- und
Rocastrecken und Trainmet die Belgrano Surstrecke übernehmen kann.
***
Die Kfz-Fabriken haben gewarnt, dass die neue Methode nach
dem Abkommen mit Brasilien, den
Anteil argentinischer Zulieferteile
zu messen, zu Kostenerhöhungen
bei der Fertigung führen wird, besonders bei den neuen Modellen. Die
vorgeschriebenen mindestens 30% inländischer Teile dürfen keine importierten Anteile enthalten, was bisher
gestattet wurde. Der Wert derselben
muss nun abgezogen werden.
***
Der angesehene Wirtschaftler
Miguel Angel Broda, der die Konjunkturentwicklung ständig an
Hand einer grossen Anzahl von Unterlagen untersucht, schätzt die Zunahme des Bruttoinlandproduktes
für ganz 2000 auf nur 0,6%, gegenüber 1,7% der letzten offiziellen
Schätzung.

Landwirtschaft bleibt unzufrieden
Die Vertreter der Landwirtschaftsverbände haben in ihrer dreieinhalbstündigen Unterredung mit Wirtschaftsminister Machinea mehr
erreicht, als zu erwarten war. Dennoch zeigten sich einige von ihnen
vollkommen unzufrieden mit dem Ergebnis und drohten mit
Streikmassnahmen.
Manuel Cabanellas, Präsident des Landwirteverbandes Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) erklärte, es sei bedauerlich dass über
die Abschaffung verzerrender Steuern, die die Rentablität der argentinischen Landwirtschaft beeinträchtigen, keine befriedigende Antwort
gegeben wurde. Luciano Miguens, Vizepräsident des Verbandes Sociedad Rural Argentina (SRA) erklärte hingegen, der Augenblick sei für
Gewaltmassnahmen nicht angebracht und es gebe andere Themen, die
keine Steuerfragen seien.
Cabanellas, der bei diesem Treffen als Sprecher der Landwirtschaftsverbände auftrat, betonte die positive Bereitschaft der Wirtschaftsführung, er vermisse jedoch Lösngen. Etwas widerspruchsvoll beeilte er
sich anschliessend anzukündigen, dass sein Verband, die CRA, sich am
gleichen Tag versammeln würde, um über einen Streik zu beraten, er
jedoch bereit sei, mit dem Wirtschaftsminister zu einer weiteren Besprechung zusammen zu kommen. Er fordere auch billigere Kredite.
Andere Anwesende waren Valentín Levisman in Vertretung des Coninagro-Verbandes, Eduardo Buzzi von der Federación Agraria und
Chrystian Colombo, Präsident der Banco de la Nación. Landwirtschaftssekretär Berhongaray gab der Presse abschliessend die erreichten Fortschritte bekannt:
l Die Vertreter der Landwirtschaftsverbände erhielten ein Gutachten des INTA (Instituto Nacional de Tecnología Argaria), das bestätigt,
dass das billigere Dieselöl für die Landwirtschaft allen Anforderungen
derselben entspricht. Es wurde belegt, dass die Landwirte im August
3,6 Mio. Liter Dieselöl gekauft haben. Im September waren es 14,6
Mio. Liter zu $ 0,04007 einschliesslich der MwSt., frei am
Verbrauchsort.
l Präsident De la Rúa werde in der kommenden Woche im Parlament eine Gesetzesvorlage für die Schaffung eines Förderungsinstitutes für das argentinische Fleisch einbringen, die von der Wirtschaftsführung bereits unterzeichnet sei. Der Fonds werde $ 12 Mio. aus Beiträgen der Fleischproduzenten erhalten und von den Produzenten verwaltet werden. Der Vorschlag sei bereits vier Jahre alt und soll der Erschliessung neuer Märkte dienen.
l Der Zollsatz für Schweinefleisch wurde bis Jahresende von 13%
auf 35% erhöht. (Das zielt besonders auf die stark subventionierten
Einfuhren aus Dänemark ab, die hier 13,9% Marktanteil haben; Einfuhren aus dem Mercosur mit 73% Marktanteil werden von der Massnahme nicht berührt).
l Die Wirtschaftsführung gestattet im Quartal die Ausfuhr von
250.000 Rinderhäuten (in einem Jahr 1 Mio.) ohne die 5%ige Einbehaltung des Ausfuhrwertes.
l Die Banco de la Nación schuldet Darlehen auf 20 Jahre zu 7%
Zinsen um. Diese bevorzugte Behandlung wurde bereits für $ 1,8 Mrd.
gewährt. Die Bank prüft dabei jeden Einzelfall.
***
Das Wirtschaftsministerium hat
die Schätzung für die Zunahme des
BIP im 1. Halbjahr von 0,85% auf
0,65% herabgesetzt.
***
Die spanische Pescanova wird innerhalb der nächsten 5 Jahre U$S
15 Mio. in eine Zuchtanlage für rosa
Lachs in der Provinz Santa Cruz investieren. Das Vorhaben wird innerhalb des Förderungsprogramms des argentinischen Staatssekretariates für
Landwirtschaft, Fischfang und Ernährung durchgeführt und ähnelt einem,
das die Firma in Chile besitzt.
***
Die Fusion der Banken Sudameris und Caja ist abgeschlossen. Dadurch entsteht mit mehr als 100 Filialen und 110 automatischen Kassen-

schaltern eine Bank, die unter den 10
grössten Privatbanken Argentiniens
platziert ist.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP), wurde dem Kabinettschef Chrystian Colombo untergestellt. Wirtschaftsminister Machinea
ist weiter für Fragen der Steuerpolitik
verantwortlich, gibt aber die operative
Leitung des Amtes ab, wobei er und
auch sein Schatzsekretät M. Vicens
sich wenig um die Steuereintreibung
gekümmert haben. Colombo ist mehr
ein Verwalter, der als Präsident der
Banco Nación gute Arbeit geleistet hat
und dabei sehr innovativ war. Er erklärte, er werde Gespräche mit den
Gouverneuren führen, aber auch mit
Wirtschaftlern, wie Roberto Alemann
und Federico Sturzenegger.
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***
Am Freitag der Vorwoche empfing Präsident Fernando de la Rúa
den Vizepräsidenten von Siemens,
Eberhard Reichert, in Begleitung
des lokalen Geschäftsführers Rodolfo Schmidt. Dabei wurde über das
Problem der Personalausweise
(DNI) gesprochen. Siemens hatte
1998 den Zuschlag für das Programm
erhalten, der dann durch Dekret bestätigt wurde. Die neue Regierung hat jedoch eine Pause eingeschaltet, so dass
die Arbeit in der Schwebe blieb, wobei Siemens schon U$S 140 Mio. investiert hat. Präsident de la Rúa hat
jetzt angeordnet, dass eine baldige
Lösung gefunden werde. Siemens hatte sich bereit erklärt, den Preis für die
Dokumente zu senken und mehr unentgeltliche Ausweise zu liefern, alles
gegen eine Verlängerung der Konzessionsdauer. Die Unterbrechung des
Vertrages hat dazu geführt, dass weiterhin die alten leicht fälschbaren Ausweise geliefert wurden, aber in unzureichenden Mengen, so dass viele Personen keine DNI erhalten können. All
dies soll in Kürze überwunden werden.
***
Wie aus guter Quelle bekannt
wurde, beabsichtigt Wirtschaftsminister Machinea, die Entscheidungen über Konzessionen zu beschleunigen, die sein bisheriger Kollege Nicolás Gallo verzögerte. Binnen 120
Tagen will er die Verträge über die
Verlängerung der Konzessionen der
Vororteisenbahnen abgeschlossen haben, so dass die Investitionen beginnen. Ebenfalls sollen andere Infrastrukturinvestitionen, die von Privatfirmen
durchgeführt und finanziert werden, in
Gang gesetzt werden. All dies soll zu
einem Aufschwung der Wirtschaft
führen.
***
Mit einem Kassendefizit von $
536,7 Mio. im September konnte die
Wirtschaftsführung ihr Fiskalziel
des dritten Quartals von maximal $
3,85 Mrd. mit $ 3,815,2 Mio. einhalten. Die Differenz von $ 34,8 Mio. darf
dem Jahresziel von $ 5,3 Mrd. Kassendefizit ohne Bondsemissionen angerechnet werden. Das Kassendefizit
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vom September war nahezu 90% höher als im gleichen Vorjahresmonat.
Dass es nicht noch höher ausfiel, beruhte auf Überschüssen der Staatsstellen von $ 59,8 Mio. und der Zentralbank von $ 166,4 Mio., letztere als
Folge der Verzinsung der Devisenreserven in US-Treasuries.
***
Die argentinische Niederlassung
des US-Konzerns Monsanto mit Sitz
in Saint Louis, Missouri, weihte in
Zárate die Erweiterung ihrer Fabrik für die Herstellung von Glifosat ein, eine Investition von U$S 136
Mio. Diese Herbizide wird bei Sojabohnen eingesetzt. Die Fabrik beschäftigt 300 Personen. Die Produktion ersetzt bisherige Importe und wird zum
Export nach Chile, Uruguay, Paragauay, Bolivien und Kolumbien beitragen,
die U$S 35 Mio. jährlich ausmachen
werden. An der Einweihungszeremonie am 5. Oktober nahmen Energiesekretärin Débora Giorgi in Vertretung
des Präsidenten sowie Landwirtschaftssekretär Antonio Berhongaray
teil.
***
Der Präsident der argentinischen
Niederlassung von Monsanto, Carlos Popik, kritisierte die lokalen
Banken, weil sie die Landwirtschaft
kreditmässig weniger als Monsanto
unterstützen. Die Firma wird am Ende
ihres Bilanzjahres rund $ 500 Mio. an
Aussenständen zur Finanzierung ihrer
Verkäufe von Saatgut, Herbiziden und
anderen Produkten verzeichnen, wogegen die Banken die Landwirtschaft
schlechthin als zu riskant einstufen.
Die Provinzbank von Buenos Aires leihe nur $ 300 Mio. an die Landwirte.
Auch die Banco de la Nación verhalte
sich ebenso wie private Banken kreditmässig zurückhaltend. Private Banken melden sich lauthals mit Werbung,
tun aber herzlich wenig. Monsanto
habe sich bemüht, Rechnungen der
Kunden mittels „factoring“ zu diskontieren, aber niemand sei bereit gewesen, das Risiko zu übernehmen.
***
Die Consultingfirma AC Nielsen
hat in Supermärkten ermittelt, dass
die Kunden massiv auf 2. Marken

Habeas Data
Der Senat hat das Habeasdatagesetz verabschiedet, das im Paragraphen Nr. 43 der Verfassung vorgesehen ist und ein bedeutender Schritt
zum Schutz des Privatlebens der Landesbewohner sein soll. Es sichert
dem Bürger den Zugang zu der Information über ihn, die in amtlichen
oder privaten Speichern, Archiven oder Registern eingetragen ist.
Das Gesetz schützt auch das Recht der Journalisten, ihre Informationsquellen geheim zu halten, indem es ausdrücklich die Archive von
Kommunikationsmedien ausschliesst, wie es von Adepa, dem Argentinischen Medienverband, gefordert worden war.
Das Gesetz verpflichtet Banken und Agenturen, die Finanzauskünfte weitergeben, Schuldstände zu streichen, die bei Verkündung dieses
Gesetzes beglichen waren. Senator Yoma bezeichnete diesen Paragraphen als notwendig, um tausende Bürger wieder in das Geschäfts- und
Kreditwesen einzugliedern, die durch das Wirtschaftsgeschehen des
Landes ausgeschlossen wurden.
Der Zugang des Bürgers zu den über ihn gespeicherten, abgelegten
oder eingetragenen Angaben, um ihre Richtigkeit zu prüfen, ist gebührenfrei. Falls er Fehlangaben feststellt, kann er die Löschung bzw. Richtigstellung fordern, die spätestens innerhalb von 5 Tagen nach dieser
Forderung durchgeführt sein muss.
Ausser dem Recht zur Überprüfung der ihn betreffenden Angaben
schreibt das Gesetz die strikte Vertraulichkeit derselben vor. Zusätzlich
verbietet es das Sammeln der sogenannten sensiblen Informationen wie
ethnische oder Rassenzugehörigkeit, politische Meinungsäusserungen,
religiöse, philosophische oder moralische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheitszustand oder Geschlechtsleben der
Menschen.
Private Datenbanken, Register oder Archive dieser Art müssen in
einem von der Regierung zu schaffenden Sonderregister eingetragen
werden. Das Gesetz sieht bei wissentlicher Übergabe von Fehlinformationen Geldstrafen von bis zu $ 100.000, Löschung in dem Sonderregister und bis zu drei Jahren Haft vor.
übergehen, die bis zu 30% billiger
als die führenden sind. Juli/August
nahmen die Verkäufe im Vorjahresvergleich mengenmässig um 6,8% zu,
wertmässig um 6,5% ab. Die Umsätze
der Supermärkte und Selbstbedienungsläden nahmen im Durchschnitt
um 0,1% ab. 40% der Angaben wurden von AC Nielsen auf Supermärkten ermittelt, be denen die Preis im
Schnitt um 6,2% zurückgegangen sind.
Bei den kleinen Selbstbedienungsläden
sind sie im Schnitt um 7,9% gefallen.
***
Die ZB gab bekannt, dass jene
vorausdatierten Schecks, die nicht
eingetragen wurden und anlässlich
einer Kontosperre angegeben wer-

den, wie gewöhnliche Schecks behandelt werden. Der Kontoinhaber
muss den Betrag innerhalb von 5 Tagen deponieren. Für eingetragene
Schecks kann fristgerecht deponiert
werden. Die Erklärung wurde anlässlich einer Auslegung des Scheckgesetzes gegeben.
***
Im kommenden Jahr will die
Wirtschaftsführung Bonds für U$S
17,9 Mrd. ausgeben, um den Finanzbedarf von U$S 19,5 Mrd. zu sichern. U$S 8,9 Mrd. sollen im Inland
untergebracht werden. U$S 11,3 Mrd.
sind Umschuldungen, U$S 6,6 Mrd.
neuer Nettobedarf.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Kraftprobe der Lastwagenbesitzer
Das europäische Beispiel des
„lock outs“ von Lastagenbesitzern
hat in Argentinien ebenfalls gefruchtet. Die Kollegen der Inhaber von Lastwagen in Frankreich
und anderen europäischen Ländern haben in Argentinien Ende
der Vorwoche ebenfalls einen
„lock out“ auf unbestimmte Zeit
veranstaltet. Sie setzten die Regierung unter Druck, damit die
Dieselölsteuer abgeschafft und
der Dieselölpreis verringert werde. Ihnen schwebte ein Preis von
$ 0,42 je Liter gegen jetzt $ 0,52
vor.

Die Erpressung musste scheitern. Die Regierung konnte nur
nachgeben, wenn sie bereit gewesen wäre, ihr fragiles Fiskalprogramm aufzugeben. An Brennstoffsteuern nimmt das Schatzamt
jährlich rund $ 1,2 Mrd. ein, deren Abtretung an Lastwagenbesitzer und in der Folge an die Landwirtschaft das Kassendefizit um
den gleichen Betrag erhöht hätte,
ebenso die Auslandsverschuldung
zu jetzt 12% Verzinsung. Sicherlich hätte Wirtschaftsminister José
Luis Machinea den Hut genommen, um einer Finanzkrise unge-

heuren Ausmasses Platz zu
machen.
Insofern stand mit der Kraftprobe, die die Lastwagenbesitzer
mit der kräftigen Unterstützung
des besonders streitlustigen Dissidentenführers der Gewerkschaftsspitze, Hugo Moyano, heraufbeschworen hatten, unter einem schlechten Stern. Zahlreiche
Lastwagen versammelten sich an
strategischen Punkten von Strassenkreuzungen, liessen aber die
zirkulierenden Lastwagen meistens durch. Einige Gewaltausbrüche erwiesen sich als unvermeid-

bar. Gemolkene Milch musste teilweise ausgeschüttet werden. Rinder wurden nicht zum Schlachthof transportiert und der Frachtverkehr per Landstrasse erlahmte. Das Gespenst einer ausgehungerten Metropole von Buenos
Aires und Umgebung mit angenommenen bis 13 Millionen Menschen geisterte bereits in den Köpfen umher. Auch die Brennstoffversorgung drohte demnächst auszufallen, wäre der „lock out“ auch
in der kommenden Woche fortgesetzt worden.
Unterdessen verhandelte die
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Regierung emsig mit den Sprechern der drei Verbände von Lastwagenbesitzern. Sie bot mehrere
Zugeständnisse an, darunter die
Halbierung der Mautzahlungen
für Lastwagen, zusammen mit der
Ausgabe einer Karte, die hierfür
qualifiziert. Die Rechnung quittiert das Schatzamt, sofern es den
Konzessionären der Strassen ihr
Guthaben bezahlt. Eine andere
Karte der Banco de la Nación soll
die Lastwagenfahrer berechtigen,
bei den Tankstellen von RepsolYPF Dieselöl mit einem Rabatt
von 11,5% zu erwerben. Den Verbänden der Lastwagenbesitzer
sollten unentgeltlich 160 Tanks
bereitgestellt werden, damit sie
4,8 Mio. Liter zum Grossistenpreis verteilen. Ein neues Register
soll alle Lastwagen einschreiben,
was vermeiden soll, dass sie künftig schwarz arbeiten. Flankierende Massnahmen, darunter auch
die Bereitschaft der Provinz Buenos Aires, die Bruttoumsatzsteuern von 3,5% auf 1,5% zu senken,
ergänzten die Vorschläge.
Indessen liessen die Lastwagenbesitzer nicht locker, insbesondere die Vertreter der Einzelbesitzer, die keine Lastwagenflotten betreiben. Sie bestanden darauf, dass der Dieselölpreis auf $
0,42 je Liter an den Tankstellen
gesenkt werde.
Nach längerem Gerangel, an
dem der Privatsekretär des Präsidenten Leonardo Aiello federführender Unterhändler war, einigten
sich die Parteien auf einen Kompromiss mit einem Preis von $
0,45 je Liter Dieselöl, allerdings
ohne dass die Brennstoffsteuer
entsprechend gesenkt worden
wäre. Der Rabatt wurde von den
Erdölgesellschaften Repsol-YPF,
Esso, Shell, Refinor, Refisan und
EG3 für 60 Tage zugestanden,
deren Dieselölpreise seit 1999 um
rund 60% angehoben worden waren. Die Firmen erwarten offenbar, dass der Weltmarktpreis von
Erdöl künftig unter U$S 30 je Fass
liegen wird, was bereits eingetreten ist. Dieses Wettspiel muss in
zwei Monaten eingelöst werden,
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ansonsten der Konflikt abermals
ausbricht. Der Kompromisspreis
gilt vorerst bei 15 Tankstellen von
Esso, 20 von Shell und 53 von
Repsol-YPF, wobei letztere Gesellschaft bereits in 47 Tankstellen Dieselöl an Lastwagen für $
0,459 je Liter absetzte.
Mit diesem Kompromiss ist die
Kraftprobe überwunden worden.
Die Welt bleibt für die Konsumenten von Nahrungsmitteln und
Brennstoffen weiterhin heil, nicht
aber für die kleinen Lastwagenbesitzer. Die Marktverfassung des

Frachtenverkehrs mit Lastwagen
kennzeichnet ein Überangebot an
kleinen Lastwagen, die schlecht
und recht überleben, indem sie
schwarz arbeiten, keine Rechnungen ausstellen, die Steuern und
Sozialbeiträge nicht bezahlen, bar
kassieren und zahlen sowie vielfach die technischen Vorschriften
(Verhältnis von Gewicht zur Motorleistung und Gewicht je Achse) nicht einhalten.
Deshalb soll das neue Register
eingeführt werden, dessen Erfolg
mit dem Ausscheiden der nicht

konkurrenzfähigen Lastwagen
einher gehen müsste. Ob das in
Argentinien nachvollziehbar ist,
wo die schwarze Wirtschaft der
vielen Millionen Steuerhinterzieher überwiegt, muss abgewartet
werden. Unterdessen darf man
sich darüber freuen, dass Schlimmeres mit der Kraftprobe verhindert worden ist und dass das Fiskalprogramm der Regierung weiterhin auf des Messers Schneide
operiert. Bis zur nächsten Kraftprobe und Krise.

Schwache Steuereinnahmen
Die gesamten Einnahmen aus
Nationalsteuern, Sozialabgaben,
Zöllen und Gebühren lagen im
September mit $ 4,07 Mrd. um
3,8% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 3,3% unter August 2000. Wenn man jedoch die
Einnahmen aus dem jüngsten
Moratorium abzieht, die $ 165
Mio. ausmachen (davon $ 151
Mio. des ursprünglichen Moratoriums und $ 14 Mio. der Zahlungserleichterungen, um Zugang
zum Moratorium zu haben), und
dann noch berücksichtigt, dass die
Rückgabe der MwSt. an Exporteure um $ 32 Mio. niedriger als
im Vorjahr war, lagen die gesamten Fiskaleinnahmen im September 2000 leicht unter dem Vorjahr.
Auf alle Fälle liegen die Einnahmen unter dem Plansoll, das notwendig ist, um das neue Defizitziel von $ 5,3 Mrd. für 2000 einzuhalten, das mit dem IWF unlängst vereinbart worden ist, nachdem das ursprüngliche Ziel von $
4,7 Mrd. aufgegeben wurde.
Die Einnahmen aus dem Moratorium lagen um 16,1% unter
den $ 180 Mio., die hätten gezahlt
werden müssen. Im Vormonat
waren es schon 16% weniger, so
dass 30% der einzuzahlenden Beträge nicht mehr gezahlt werden.
Das ist normal, sollte jedoch dieses Mal anders werden, da eine
automatische Bankbelastung (auf
Kontokorrentkonto oder Sparkonto) vorgesehen war. Obwohl der
damalige AFIP-Direktor C. Silva-

ni dies im Januar angekündigt hat,
heisst es jetzt, es soll erst im Oktober funktionieren und dazu führen, dass mehr Eingetragene effektiv zahlen, auch geschuldete
Raten. In Córdoba hat Gouverneur De la Sota sein Moratorium
für Provinzsteuern privatisiert und
dabei nicht nur eine hohe a Konto-Zahlung eingenommen, sondern auch erreicht, dass diejenigen, die sich eintragen, dann auch
zahlen. Der Vergleich spricht
Bände.
Bei der MwSt. lagen die Einnahmen mit $ 1,66 Mrd. um 0,9%
über dem gleichen Vorjahresmonat und um 1,6% über dem Vormonat. Hier fand allerdings bei
der MwSt. des Steueramtes eine
Zunahme von 4,5% gegenüber
dem Vorjahr und eine Abnahme
von 1,2% gegenüber dem Vormonat statt, während bei der vom
Zollamt einbehaltene MwSt. eine
Abnahme von 12,2%, bzw. 10,2%
eintrat. Hier kommt eine Importabnahme zum Ausdruck, die sich
auch in einer Abnahme der Zölle
und Aussenhandelsgebühren um
12,8%, bzw. 4,6% niederschlägt.
Da das Moratorium nicht gesondert geführt wird, sondern derjenigen Steuer zugerechnet wird,
die geschuldet wurde, verfälscht
dies das Bild der einzelnen Steuern. Man kann annehmen, dass ein
grosser Teil der Einnahmen aus
dem Moratorium auf die MwSt.
entfallen. Somit bedeutet die Zunahme der vom Steueramt einge-

nommenen MwSt. keine konjunkturelle Besserung.
Die Einkommensteuer ergab
mit $ 732 Mio. 4,4% mehr als im
Vorjahr und 18,7% weniger als im
Vormonat. Letzteres hat mit den
Vorschüssen zu tun, die alle zwei
Monate bezahlt werden. Die Steuer auf persönliche Güter weist mit
$ 36,6 Mio. einen Sprung von
160,2% gegenüber dem Vorjahr
aus, der schwer zu erklären ist,
aber eine Abnahme von 78,4%
gegenüber dem Vormonat, die mit
dem Steuerkalender zu tun hat.
Solange die für die Steuereinnahmen Verantwortlichen nicht
begreifen, dass sie mit den traditionellen Eintreibungsmethoden
nicht weiterkommen, wird es
schwierig sein, das Plansoll zu
erfüllen, umso mehr wenn man
von einer BIP-Zunahme von 4%
für dieses Jahr ausgeht, die dann
auf unter 2% zusammenschrumpft. Das Problem lässt sich
nur durch Mitwirkung privater
Firmen lösen, die Teilkontrollen
übernehmen. Einige Provinzen
und Gemeinden haben in dieser
Hinsicht schon einen Teil der Eintreibungs- und Kontrolltätigkeit
abgegeben, und dabei gute Erfolge erzielt. Auch der Nationalstaat
hat mit der Verpflichtung privater Kontrollfirmen beim Zollamt
einen sichtbaren Erfolg gehabt.
Aber es gibt noch viele andere
Gebiete, auf denen dadurch mehr
eingenommen werden könnte.

