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Alvarez im Vormarsch
Nach mehrwöchiger Abwesenheit meldet sich Exvizepräsident Carlos „Chaco“ Alvarez wie weiland vor seiner Demission am 6. Oktober
täglich zu Wort. Sein Kaffeehaus „Varela Varelita“ ersetzt seinen Amtssitz im Senat. Offenbar hat Alvarez gespürt, dass mit der sogenannten
Panzerung eine Finanzkatastrophe abgewendet werden könnte, die seiner Allianz-Regierung unermesslichen politischen Schaden zugefügt
hätte.
Kaum hatte Alvarez erfahren, dass die Panzerung unterwegs war,
kehrte er aus Brasilien heim und übernahm wieder die Führung seiner
Partei Frepaso, deren Hauptbestandteil, genannt „Frente Grande“, er
seinerzeit gegründet hatte. Mit der radikalen UCR bildet der Frepaso
die Allianz-Regierung. Alvarez erkannte nach seiner Heimkehr, dass
diese Allianz bei der Stange zu halten ist. Sonst verlieren beide Parteien getrennt die nächstjährigen Parlamentswahlen im ganzen Land gegen die geeinten Justizialisten.
Der Frepaso ist eine Koalition mehrerer kleiner Parteien mit ungleich
weniger politischer Präsenz als die radilkale UCR, die demnächst 110
Jahre feiert. Im Kabinett stellt der Frepaso zwei Ministerinnen, beide
im sozialen Bereich: Graciela Fernández Meijide für soziale Aktion
und Patricia Bullrich für Arbeit. Die beiden grössten Städte Argentiniens, Buenos Aires und Rosario, werden vom Regierungschef Aníbal
Ibarra bzw. dem sozialdemokratischen Bürgermeister Hermes Brinner,
beide von Frepaso, verwaltet. Ansonsten ist die Vertretung dieser Partei in Exekutiv- oder Wahlämtern landesweit eher dürftig. In der nationalen Deputiertenkammer fungiert Dario Alessandro vom Frepaso als
einflussreicher Fraktionschef der Allianz.
Mit diesem schwachen parteipolitischen Gerüst bemüht sich Alvarez um einen ständigen politischen Aktivismus mit konkreten Vorschlägen für die Regierung, die er Präsident de la Rúa durch Vermittlung
Alessandros auf 40 Seiten überreicht hat, ohne sie der Öffentlichkeit
mitzuteilen.
Wie trotzdem durchsickerte, behauptet Alvarez, dass ein Wachstumsschock vonnöten ist. Das stellt freilich eine politische Selbstverständlichkeit nach über zwei Jahren Wirtschaftsstagnation dar, ohne dass
Alvarez mitgeteilt hätte, wie das in die Wege zu leiten ist.
Alvarez meint, dass das Wirtschaftsministerium in ein Produktionsressort und ein Finanzamt aufzuteilen sei. Das bringt indessen keinerlei
Wachstumschock im Gefolge, sondern nur Querelen zwischen beiden
Ministern, von denen der Produktionsminister, einschliesslich Infrastruktur, lies Staatsbauten, Steuersenkungen und Subventionen beim Finanzminister fordern wird, der sie ablehnt, weil ihm das Defizit der Staatskasse über den Hals wächst. Präsident de la Rúa müsste dauernd als
Schiedsrichter agieren, möglicherweise mit der Hilfe des Kabinettschefs
Chrystian Colombo.
Alvarez empfiehlt auch die Zentralisierung der Sozialhilfen, die gegenwärtig die Minister für Soziales, Gesundheit und Arbeit sowie die
Gouverneure und allenfalls die Bürgermeister verwalten. Sicherlich liessen sich nahezu hundert Sozialhilfeprogramme besser verwalten, wenn
sie zentralisiert werden, insbesondere wenn sie einfach als Arbeitslosensubventionen für Familienhäupter verteilt werden. Dabei fallen keine Gehälter und verbundene Spesen der zahlreichen Ämter an, die sich
mit den Sozialprogrammen befassen. Allerdings würde dann die Klientel der Parteipolitiker als Empfänger der Hilfen entfallen, mit der Gouverneure, Bürgermeister und Politiker schlechthin Wahlpolitik betreiben.
Für den gewünschten Auftrieb der Regierungspolitik, den Alvarez
als „relanzamiento“ umschreibt, schwebt dem ehemaligen Vizepräsi-

denten ein Pakt mit Spitzenpolitikern vor, unter denen er Gouverneur
Ruckauf von Buenos Aires und Domingo Cavallo für seine republikanische Aktion empfiehlt. Das deckt sich mit der Vorstellung des UCRParteichefs Raúl Alfonsín, der parteipolitisch konzentrische Kreise anspricht. In der Mitte die Regierung ohne andere Allierten, und drum
herum Allianzen mit Menem und Cavallo als Parteipräsidenten, damit
die Regierungsfähigkeit garantiert wird.
Alvarez erwärmt sich auch für einen landesweiten politischen Pakt,
durch den die Gehälter und Diäten der Politiker in Exekutiv- und Wahlämtern auf ein Höchstmass verringert werden würden. Das ist längst
der Wunsch der überwältigenden Mehrzahl der Bevölkerung, doch wird
ihm freilich in der Parteipolitik Argentiniens es niemand abkaufen. Beispielsweise hat Feuerland das Gouverneursgehalt auf 4.500 Pesos im
Monat herabgesetzt und damit eine Höchstgrenze gesetzt. Seither herrschen in dieser südlichsten Provinz ausgeglichene Finanzen. In der Öffentlichkeit hat niemand hierauf hingewiesen, auch Alvarez hat das
Beispiel totgeschwiegen, als er seinen Vorstoss vortrug, der in anderen
Gliedstaaten auf keinerlei Sympathie stösst.

Randglossen
Streiken, randalieren, aufmarschieren, kundgeben, aggressiv brüllen
und dergleichen Verhaltensweisen
müssen sein, wenn sich argentinische
Gewerkschafter politisch betätigen.
CGT-Chef Rodolfo Daer, dem unterstellt wird, dass er konziliant sei,
brüllte seinen Zuhörern auf dem
Maiplatz dieser Tage zu, dass „wir
hier wiederkommen und die Regierung mit Fusstritten rausschmeissen
werden“. Diese unfreundliche Umschreibung von Putschgelüsten
rutschte argentinischen Politikern in
die falsche Kehle, weil sie an frühere
Gewalt erinnerte, die die Regierung
allenfalls stürzte. Fusstritte mögen im
Profifussball üblich sein, in der Politik darf man in Argentinien nach
sechs Jahrzehnten zahlloser Putsches
nicht damit spielen, auch wenn Daer
um die Gewerkschaftskassen fürchtet, deren Zwangsbeiträge an private Krankenkassen abgezweigt werden könnten, wenn der verheissene
Wettbewerb fruchtet.
Nach der Zusage der sogenannten Panzerung, mit der Wirtschaftsminister Machinea seine leeren Kassen auffüllt,
muss sich die Regierung konsequent
verhalten und auf Entgleisungen verzichten. Deshalb empfahl der Minister
den Politikern der Allianz, die er vorsorglicherweise nicht beim Namen
nannte, künftig still zu halten und auf
politische Sprüche zu verzichten, die die
wirtschaftliche Szene verunsichern.
Dieser Seitenhieb bezog sich eindeutig
auf die beiden Parteichefs der Allianz,
Raúl Alfonsín und Carlos „Chacho“

Alvarez, die immer wieder die Konvertibilität sowie die Solvenz Argentiniens
in Frage stellen, wenn sie andeuten, dass
die Staatsschulden nicht honoriert werden können. Beide wissen das bestens,
halten aber nie zurück, wenn sie mit politischen Sprüchen vor der Öffentlichkeit gefordert werden und für Aufregung sorgen. Zum Leidwesen des Wirtschaftsministers und der verunsicherten
Sparer.

Neue E-Mail
Adressen
Die Datenflut steigt immer
mehr. Deshalb haben wir zur
schnelleren Bearbeitung der
elektronischen Post speziell
für Vereine, Religionsgemeinschaften und Schulen mit
vereine@fibertel.com.ar
eine neue E-Mail-Adresse
eingerichtet. Mit der Anzeigenabteilung kommt man künftig
am schnellsten und sichersten
über
avisosat@fibertel.com.ar
in Kontakt. Leserbriefe und
Mitteilungen an Verlag und
Redaktion werden wie bisher
unter
info@tageblatt.com.ar
entgegengenommen.
Verlag und Redaktion des
Argentinischen Tageblatts
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„Chacho“ bei de la Rúa

Daer stellt Allianz Ultimatum

Hohen symbolischen Wert hatte ein Besuch des ehemaligen Vize-Präsidenten Carlos “Chacho” Alvarez bei Präsident Fer-nando de la Rúa.
Alvarez traf sich zum ersten Mal seit seinem Rücktritt im September zu
einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Staatschef. De la Rúa bezeichnete das Treffen als “Gespräch unter Freunden”. Für den Präsidenten ist es
wichtig, Alvarez’ Hauspartei Frepaso in der Regierungskoalition zu halten, und das geht nicht gegen deren starken Mann. Alvarez selbst äußerte sich vor der Presse wohlwollend über die IWF-Milliardenhilfe, lehnt
jedoch die Rentenreform, eine der Bedingungen dieser Hilfe, entschieden ab. Sprengstoff bleibt der Allianz erhalten.

CGT plant Streiks, wenn Deregulierung der
Sozialwerke nicht schrittweise erfolgt

WOCHENÜBERSICHT
Cavallo-Mitarbeit
Die erste Übereinkunft zwischen Fernando de la Rúa und Carlos Alvarez nach der Krise im Oktober hat einen Namen: Domingo
Cavallo. Der Präsident und der
Frepaso-Vorsitzende luden am vergangenen Wochenende den ExWirtschaftsminister ein, an der
Steuerreform und bei der Bekämpfung der Steuerhinterziehung mitzuarbeiten. Cavallo, der bereits
mehrfach öffentlich einen Steuererhebungsplan skizziert hatte, teilte de la Rúa und Alvarez am Montag mit, er habe „keinerlei Probleme“, in der Kommission zur Steuerreform mitzuarbeiten - jedoch als
Abgeordneter und nicht als Amtsträger im öffentlichen Dienst.

Ausschreitungen
In Santiago del Estero ist es am
Montag wegen der Fahrpreiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr zu Ausschreitungen gekommen. Militante Demonstranten
zündeten dabei mehrere Busse an.
Die Unternehmen hatten den Fahrpreis von 60 Centavos auf einen
Peso erhöht.

Schmiergeldskandal
Der justizialistische Senator
Antonio Cafiero hat am Montag
vor Richter Carlos Liporaci seine
Korruptionsvorwürfe erneut wiederholt, jedoch nicht spezifiziert.
Cafiero sagte lediglich, er „habe
den Verdacht, aber keine Beweise“ dass im Oberhaus Schmiergeld
für die Verabschiedung der Arbeitsreform bezahlt wurde. Liporaci vermutet, dass Cafiero Hintermänner nennen kann, dies aber
nicht will.

AMIA-Anzeige
Familienangehörige und Freunde der Opfer des Attentats auf das
Gebäude des jüdisch-argentinischen Sozialwerkes AMIA haben
am Montag Anzeige gegen meh-

rere bonaerenser Ex-Polizisten erstattet. Diese hatten am vergangenen 4. Dezember, als sich eine
Gruppe von Rechtsanwälten der
AMIA, der DAIA, des Dachverbandes jüdischer Organisationen,
und der Hinterbliebenen im Sicherheitsministerium von La Plata mit Minister Ramón Verón trafen, über Lautsprecher Teile einer
Hitlerrede verbreitet.

Neues Meijide-Team
Sozialministerin Graciela
Fernández Meijide will in der kommenden Woche ihre neue Mannschaft vorstellen. An der Spitze der
neuen Amtsträger steht Mario Rovere, der Eduardo Bustelo als Vizeminister ablösen wird.

Galgenfrist
Die Bundeskammer wird im Februar entscheiden, ob sie die von
Bundesrichter Juan José Galeano
diktierte Prozesseröffnung gegen
die Ex-Staatssekretärin María Julia Alsogaray bestätigt. Der ehemaligen Menem-Vertrauten wird illegale Bereicherung im Amt vorgeworfen.

Neue DNI
Nach langem Tauziehen zwischen der Regierung und dem
deutschen Unternehmen Siemens
sind in dem unter Ex-Präsident
Carlos Menem unterzeichneten
Vertrag über die neuen DNI (Identitätskarten) Änderungen eingebracht worden. Hierdurch werden
die DNI um fünf Pesos billiger.
Vorgesehen ist, dass Mitte Februar mit der Ausgabe der DNI für
Ausländer begonnen wird. Teil des
Vertrags ist die unentgeltliche Lieferung von 3,5 Millionen DNI für
Rentner.

Infrastruktur
Präsident Fernando de la Rúa
hat am Montag die Zuständigkeit
von Wirtschaftsminister José Luis

„Wir werden auf die Plaza de Mayo zurückkommen, um diese Regierung mit Fußtritten aus dem Amt zu treiben“, drohte am Dienstag Rodolfo Daer, der bis dato im Dialog mit der Casa Rosada konziliante Generalsekretär des offiziellen Gewerkschaftsdachverbandes CGT.
Die Kampfansage gegen die Allianz-Regierung von Präsident Fer-nando de la Rúa gründet sich primär auf die ab 1. Januar stattfindende Deregulierung der Sozialwerke. Diese waren bislang in Gewerkschaftshand
und damit zugleich die wichtigste Finanzierungsquelle der Gewerkschaften. Der CGT-Chef stellte der de la Rúa-Administration daher ein „Ultimatum“: Man erwarte, dass die in der kommenden Woche in Kraft tretende Reform „in schrittweiser Form“ durchgeführt werde. Wenn nicht,
gebe es neue Streiks.
Mobilisiert von Gewerkschaften im ganzen Land hörten auf der Plaza
de Mayo nach Polizeiangaben rund 15.000 Demonstranten, darunter die
CGT-Mitglieder Luis Barrionuevo, Juan José Zanola, Armando Cavaliero, Oscar Lescano, Gerardo Martínez und Carlos West Ocampo, einen
zornigen Daer: „Wenn der Sonderkredit (knapp 40 Mrd. Dollar durch
zumeist internationale Geldgeber) nicht für das argentinische Volk bestimmt ist, dann bringt er überhaupt nichts“, sagte der Gewerkschafter
und kritisierte, dass knapp 90 Prozent des Kredits für die Tilgung der
Außenschuld bestimmt sei. Die neue, harte Linie Daers, in Anlehnung an
eine seinerzeitige Warnung Juan Domingo Peróns, er werde „ein Exempel statuieren“, wenn sich das Panorama nicht ändere, ist auch vor dem
Hintergrund des Machtkampfes mit der Dissidenten-CGT von Hugo Moyano um die Führung der Arbeiterbewegung zu verstehen. Der Chef der
Gewerkschaft der Lastwagenchauffeure nahm an dem Protest am Dienstag nicht teil, sondern kündigte vielmehr für Weihnachten eine eigene,
jedoch „solidarische Versammlung“ auf dem Platz vor dem
Regierungsgebäude.
Die Reaktionen auf die „Kampfansage“ Daers ließen nicht lange auf
sich warten. Während Präsident Fernando de la Rúa von Chile aus, wo er
mit seinem Amtskollegen Ricardo Lagos die chilenische Seite des neuen
Grenzübergangs „Jama-Pass“ eröffnete, von „unpassenden Äußerungen“
sprach, erklärte Präsidentensprecher Ricardo Ostuni: „Daers Aussagen
haben das Tolerierbare überschritten.“ Daer habe die Nerven verloren.
„Den Präsidenten wird keiner mit Fußtritten aus dem Amt jagen.“ Es
werde geprüft, ob sie nicht als „strafbare Handlung“ einzustufen seien.
Sogar aus den eigenen Reihen kritisiert, machte Daer einen verbalen Rückzieher indem er versicherte, er habe nicht an einen „Staatsstreich“, sondern an eine Abwahl de la Rúas gedacht. Er habe wie alle führenden
Gewerkschafter der CGT einen „profunden Respekt“ für die Demokratie, die Institutionen und das Amt des Präsidenten. „Ich fühle mich richtig schlecht wegen dieses Satzes, den einige benutzen werden, um die
(angeblichen) Absichten der Gewerkschaften zu schmähen“, versicherte
Daer.

Machinea für den Bereich Infrastruktur bestätigt. De la Rúa begegnete mit seiner Erklärung Versionen, wonach Pläne bestehen, neuerlich ein Ministerium für Infrastruktur zu schaffen.

Sommersaison
gestartet
Die diesjährige Sommersaison
hat am Dienstag mit den aus den
letzten Jahren bekannten Verkehrskontrollen auf den Autostraßen
Richtung Küste begonnen. Als
Höchstgeschwindigkeiten sind auf
Landstraßen 110 km/h, auf so genannten „semiautopistas“ wie die
ruta 2 120 km/h und auf Autobah-

nen (wie La Plata-Buenos Aires)
130 km/h zugelassen. Verkehrssündern drohen Strafen bis zu
2.000 Pesos sowie die Fahrzeugbeschlagnahme. Bis März rechnen
die Sicherheitsbehörden mit einem
Fahrzeugaufkommen von insgesamt 800.000 Pkw, Lastwagen und
Autobussen.

Adobbati-Austritt
Die sozialistische Abgeordnete Marta Adobbati ist am Dienstag
wegen „Nichteinverständnis mit
der Regierungspolitik auf nationaler Ebene“ aus der bonaerenser Allianzfraktion ausgetreten. Adobbati will eine Einzelfraktion gründen.
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Problemlose Ferien für Liporaci
Allfällige Sanktionen gegen den Richter bis Februar aufgeschoben
Bundesrichter Carlos Liporaci wird seine Ferien problemlos verbringen können. Die Anklagekommission des Richterrates beschloss zu
Wochenbeginn in ihrer letzten Sitzung des Jahres 2000, die Untersuchungen über den Vorwurf „schlechter Amtsausübung“ bis Februar zu
verschieben. Die Mitglieder der Kommission gaben damit dem Antrag
Liporacis statt. Dieser hatte argumentiert, mehr Zeit zu benötigen, um
zusätzliche Beweise zur Verteidigung seiner Person und Position zu
sammeln.
In der vergangenen Woche hatte Liporaci, der die Untersuchung des
Bestechungsskandals im Senat untersucht, ein 130 Seiten umfassendes
Memorandum zu seiner Verteidigung eingereicht. Darin versichert der
Richter, dass die Untersuchung gegen ihn eine „flagrante Verletzung“
der verfassungsmäßigen Rechte darstelle, die wesentliche Grundauffassungen für das Funktionieren einer Republik gefährden“. Liporacis
Anwalt Héctor Rodríguez erklärte am Dienstag, die vorgelegten Unterlagen belegten „einwandfrei“, dass ein politischer Prozess nicht gerechtfertigt sei.
Die Anklagekommission des Richterrats erbat daraufhin einen kompletten Satz von Fotokopien des Verfahrens wegen illegaler Bereicherung, das bei Bundesrichter Gabriel Cavallo anhängig ist. Die Kommission akzeptierte jedoch, den italienischen Liporaci-Entlastungszeugen Guido Torrísi zu einer Zeugenaussage zu laden. Nach Aussage Liporacis habe Torrísi ihm mehr als 200.000 Pesos zum Kauf einer Villa
in Vicente López „geliehen“. Für Februar ist geplant, weitere von Liporaci vorgeschlagene Zeugen anzuhören. Darunter einen nicht genann-

ten „Freund“, der nach Angaben des Richters von Juni 1999 bis Juli
2000 die Miete (monatlich 1.850 Dollar) für ein Liporaci-Anwesen auf
dem Golfers Country Club bezahlt haben soll.
Liporaci erhielt am Dienstag noch eine weitere gute Nachricht. Die
menemistische Abgeordnete Leila Chaya, die federführend dazu beitrug, dass der Richterrat die Untersuchung vorerst „einfror“, wurde für
die nächsten sechs Monate zur neuen Vorsitzenden in der Anklagekommission ernannt.
Die Räte hatten die Vertagung ungeachtet eines Anklagegutachtens
des Frepaso-Abgeordneten Pablo Fernández zugestimmt. Neben Chaya
und desselben Fernández votierten auch der peronistische Abgeordnete Miguel Pichetto, der Radikale Carlos Maestro sowie die Anwälte
Juan Gersenobitz und Fermín Garrote für eine Verschiebung. Das siebte Mitglied der Kommission, der PJ-Senator Augusto Alasino, nahm an
der Untersuchung nicht teil, da er in die Bestechungsuntersuchung von
Liporaci verwickelt ist.

Anreize für gute Leistungen
Die Regierung der Provinz Córdoba hat im Rahmen einer Initiative
zur Prämierung hervorragender Leistungen von Schülern und Studenten jetzt 4.000 Preise vergeben. An dem Festakt zu Wochenbeginn nahmen rund 12.000 Preisträger und Angehörige teil.
Die Entscheidung, „diejenigen zu belohnen, die sich am meisten dem
Lernen und Studieren widmen“, hatte Gouverneur José Manuel de la
Sota bereits im Juli verkündet. Die Geldpreise betragen zwischen 400
(Sekundarschulen) sowie 800 bis 1.000 Pesos (Universitäten). Insgesamt wurden rund drei Millionen Pesos ausgegeben.
Die Idee hatte zu starker Opposition in der Lehrerschaft geführt, die
argumentierte, finanzielle Belohnungen widersprächen den „von der
Schule vorgegebenen Werten“. Das Bildungsministerium der Provinz
argumentiert jedoch, dass die Preise dazu führten, dass sich „alle mehr
anstrengen“ und Schüler sowie Studenten sich in Zukunft besser auf
Prüfungen vorbereiteten.

Anklage gegen Raúl Romero Feris
Inhaftiertem Ex-Gouverneur wird illegale
Bereicherung vorgeworfen
Noch vor Ende des Jahres beabsichtigt die Staatsanwaltschaft in Corrientes Anklage gegen den Ex-Gouverneur der Provinz Raúl „Tato“
Romero Feris wegen illegaler Bereicherung zu erheben. Konkret fordert Staatsanwalt César Sotelo von Feris Auskunft über die Herkunft
von Gütern im Wert von acht Millionen Pesos.
Bislang war der ehemalige Gouverneur und Ex-Bürgermeister von
Corrientes zu keiner Erklärung bereit. Gegenstand der Untersuchung,
die von Richter Mario Payes geführt wird, sind insgesamt 120 „ungesetzliche Vorgänge“, in die außerdem ehemalige Amtsträger der Provinzregierung und führende Mitglieder des Partido Nuevo (PANU) verwickelt sind.
Vor der Presse verwies Sotelo auf ein „Netz von Vetternwirtschaft“,
das unter Feris Corrientes durchzogen habe. So seien seine Anträge an
die Adresse von Behörden zu Beginn seiner Untersuchung vor knapp
eineinhalb Jahren, als Feris schon abgesetzt war, häufig verschleppt
worden. Als Kuriosität vermerkt Sotelo, dass Feris ehemalige Sekretärin, María Demetrio, während dessen Amtszeit Direktorin im Immobilienregister war. So gebe es „mehrere Immobilien“, die nachweislich
Raúl Romero Feris gehörten, die aber nicht ordnungsgemäss registriert
seien.
An Feris, der seit 16 Monaten in Untersuchungshaft sitzt, scheiden
sich noch immer die Geister der Provinz. Obwohl das Skandaljahr 1999
in Corrientes noch längst nicht vergessen ist, verteidigen viele Bewohner der Hauptstadt Feris. So bedeute etwa die Vetternwirtschaft im Justizsektor nicht zwingend, dass die von Feris ernannten Richter bestechlich seien.
Vor einem Jahr gipfelten die politischen Skandale und Haushaltskürzungen in sozialen, Unruhen. Bei tagelangen Protesten starben mindestens zwei Demonstranten.
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Blau-Gelbes Triple perfekt
Schwaches Torneo Apertura findet in Weltpokalsieger Boca verdienten Meister
Den „mejores del mundo“, den besten der Welt, wie die 55.000 Fans
vor dem letzten Meisterschaftsspiel am Sonntag in der überfüllten „Bombonera“ sangen, wollte der deutschstämmige „Student“ Nicolas Tauber
nicht den Spaß verderben. Also ließ der Torwart von Estudiantes La
Plata in der 64. Minute einen Rechtsschuss von Boca-Spieler Matías
Arce zum 1:0-Sieg für den neuen Meister durch die fangbereiten Hände
ins Tor rutschen und machte Argentiniens beliebtesten Verein damit zum
verdienten neuen Meister. Die Szene war zugleich entscheidend und
typisch für den gesamten Verlauf des Torneo Apertura 2000, das nach
dem Aderlass vor Saisonbeginn (allein 27 Stamm-Spieler waren nach
Europa verkauft worden) spielerische Klasse diesmal fast völlig vermissen ließ. 1,3 Tore pro Spiel konnten die im Schnitt 11.000 Zuschauer
nur selten von den Sitzen reißen.
19 Spieltage lang profitierte der nach Copa-Libertadores und Weltpokal-Triumph frischgebackene Triple-Sieger Boca daher immer wieder von den Aussetzern der wenig konstanten Konkurrenz, allen voran
Rekordmeister River Plate. Nach zwei Titeln in Folge blieben die „Millonarios“ diesmal gar sechs Spiele hintereinander sieglos. Bei River enttäuschten vor allem die Jungstars Saviola (19) und Aimar (21) sowie
Italien-Rückkehrer Ortega, der in der entscheidenden Meisterschaftsphase eine Rot-Sperre absaß.
Vorzüglich aus den Startblöcken gekommen, führte der neue Champion Boca die Meisterschaft vom ersten Spieltag - wenn auch meist glanzlos - an und hatte teilweise fünf Punkte Vorsprung auf die Konkurrenten, zeigte nach dem Triumph von Tokio gegen Real Madrid und insgesamt 61 Pflichtspielen seit Februar aber Konditionsprobleme. Nach zwei
Niederlagen in Folge mussten die Blau-Gelben vor dem letzten Spieltag
daher plötzlich doch noch um den schon sicher geglaubten Titel zittern.
Der glückliche Sieg gegen Estudiantes und die Aussetzer von River (2:3
in Lanús) und Talleres Córdoba (0:1 in Córdoba) verhinderten aber den
Super-GAU.
Bester Spieler des Torneo Apertura war Juan Román Riquelme (5
Tore). Im Weltpokal-Finale zeigte der Boca-Regisseur, dass er mit 22
Jahren nun auch international höheren Ansprüchen genügt. Meisterlich
spielten auch die drei kolumbianischen Nationalspieler der Blau-Gelben: Abwehrchef und Kapitän Jorge Bermúdez, Torwart Oscár Córdoba
und Mittelfeldmann Mauricio Serna. Die Entdeckung der Saison, der
20-jährige Defensiv-Spieler Sebastian Battaglia zog sich jedoch drei Runden vor Schluss einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und fällt für
rund sechs Monate aus.
Die erwartete Seifenblase war derweil Maradonas „Rückkehr in den
Profifußball“ beim Tabellenletzten Almagro Buenos Aires. Der „Goldjunge“ von einst tauchte weder auf dem Vereinsgelände, geschweige
denn im Stadion auf, und so blieb der beim Aufsteiger erhoffte „Maradona-Effekt“ aus: Nach nur zwei Siegen scheint der sofortige Abstieg
nach dem Torneo Clausura unausweichlich.
Trauriger Höhepunkt des letzten Wochenendes war der Tod eines 17jährigen Fans, der bei Zuschauerausschreitungen nach dem ZweitligaSpiel Almirante Brown gegen Deportivo Morón offenbar von einer verirrten Polizeikugel getroffen wurde - das fünfte Todesopfer im Jahr 2000.

WM-Countdown läuft
Pekerman-Boys besiegen deutsche FußballJunioren mit 1:0
Die deutsche U-20-Nationalmannschaft hat am Mittwoch ihre
einwöchige Testspiel-Reise nach
Argentinien mit einer 0:1 (0:0)Niederlage gegen Gastgeber Argentinien beendet. Das Tor des Tages für die Spieler von Erfolgstrainer José Pekerman erzielte vor nur
rund 200 Zuschauern in Quilmes
in der 58. Minute Lokalmatador
Alejandro „Chori“ Domínguez.
Am vergangenen Samstag hatten
die DFB-Junioren in der Provinzhauptstadt La Plata den Nachwuchs
aus Finnland mit 2:1 (2:0) geschlagen.
Beide Spiele dienten als Vorbereitung für die U-20-Weltmeisterschaft, die vom 17. Juni bis 7. Juli
2001 in Mar del Plata stattfindet.
Während die deutschen Junioren
unter der Leitung von Ex-Nationalspieler und DFB-Trainer Uli Stielike sowie das Team Finnlands als
Vertreter Europas bereits für das
Turnier im kommenden Jahr qualifiziert sind, muss sich der „Albiceleste“-Nachwuchs erst noch für
die WM im eigenen Land qualifizieren. Das Ausscheidungsturnier
„Sudamericano Sub 20“ findet vom
12. Januar bis 4. Februar in Ecuador statt.
Stielike setzte im Vergleich mit
den „Pekerman-Boys“ insgesamt
16 Spieler ein, darunter den „Italiener“ Guiseppe Germiti von Eintracht Frankfurt sowie die Nachfahren türkischer Gastarbeiter in
Deutschland, Selim Teber (Waldhof Mannheim) und Hüzeyfe Dogan (Bayer Leverkusen). In einer
abwechslungsreichen ersten Halbzeit hinderte der deutsche Nachwuchs den Gastgeber durch frühes
Stören schon in der gegnerischen
Hälfte geschickt am Spielaufbau

Sieg der
„Albiceleste“
Die argentinische Nationalmannschaft hat sich mit einem
Sieg standesgemäss aus dem
erfolgreichen Millennium-Jahr
verabschiedet: mit 2:0 (1:0)
gewann die Mannschaft von
Trainer Marcelo Bielsa am
Mittwoch in Los Angeles souverän ein Freundschaftsspiel
gegen Mexiko. Die Tore für die
trotz der aufgebotenen Nachwuchskräfte wie Cambiasso,
Placente oder Milito spielbestimmenden „Albiceleste“ erzielten Santiago Solari (14.)
und Luciano Galleti (81.).

und kam durch Teber und Thorsten
Burkhardt (Leverkusen) selbst zu
einigen Torraumszenen. Nach Abschlussschwächen auf beiden Seiten stand es zur Pause jedoch weiter 0:0.
Nach dem Wechsel schienen
die DFB-Junioren zunächst an die
Leistung der ersten 45 Minuten anknüpfen zu können, das Kontertor
durch
Quilmes-Stürmer
Domínguez nach knapp einer Stunde brach dem Bundesliga-Nachwuchs jedoch das Genick. Fortan
hatten die Argentinier das Spiel im
Griff und hätten die Partie sogar
noch höher gewinnen können,
scheiterten jedoch immer wieder
am Leverkusener Torwart Starke,
der mit Glanzparaden weitere Gegentreffer verhinderte.
„Man hat gesehen, dass die Argentinier schon in jungen Jahren
durch die Einsätze in der Liga ausgereiftere Fussballer sind als die
deutschen Junioren“, machte Stielike seiner Mannschaft keinen Vorwurf. Der 43-fache Nationalspieler und Vize-Weltmeister von 1982
bemängelte vielmehr, dass in der
Bundesliga zu wenig deutsche Talente spielten.

TABELLE
Torneo Apertura
19. und letzter Spieltag: Boca Juniors - Estudiantes LP 1:0; Lanús
- River Plate 3:2; Gimnasia LP Los Andes 2:0; Newell’’s Old
Boys - Talleres de Córdoba 1:0;
Unión de Santa Fe - San Lorenzo
0:0; Argentinos Jrs. - Chacarita
0:2; Belgrano de Córdoba - Rosario Central 1:4; Almagro - Colón
de Santa Fe 2:1; Huracán - Vélez
2:2. Racing Club - Independiente
beim Stand von 0:2 abgebrochen.
Abschluss-Tabelle: 1. und Meister Boca 35:19 Tore; 41 Punkte;
2. River 41:24, 37; 3. Gimnasia LP
36:29, 37; 4. Talleres 31:21 36; 5.
San Lorenzo 33:18, 34; 6. Vélez
26:20, 29; 7. Estudiantes LP
22:17, 29; 8. Huracán 26:12, 27;
9. Chacarita 19:24, 27; 10. Colón
28:21, 26; 11. Unión 23:21, 26; 12.
Rosario Central 28:31, 24; 13.
Newell’s 18:23, 24; 14. Lanús
24:26, 21; 15. Independiente
22:23, 20; 16. Belgrano 22:31, 17;
17. Argentinos Jrs. 18:28, 14; 18.
Almagro 18:31, 13; 19. Los Andes 21:46, 12; 20. Racing 12:28,
11.

Copa Mercosur
Drittes Finale: Vasco da Gama Palmeiras 4:3
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AUSFLÜGE UND REISEN

Abenteuertouren entlang einer Traumstrasse
Die Ruta Nacional 40 ist die längste Überlandstrasse Argentiniens.
Sie reicht über knapp 5000 Kilometer fast von der Nordgrenze zu Bolivien im Puna-Hochland bis nahezu an Feuerland heran, wo sie in Río
Gallegos endet.
Über diese Magistrale entlang dem Ostfuss der Anden sind zahllose Berichte veröffentlicht worden, ferner ein Buch, und ausserdem hat
das französische Fernsehen voriges Jahr einen ausführlichen Dokumentarfilm darüber gedreht.
Bekannt wurde die Ruta 40 als potenzielle Tourismusattraktion erstmals in den 70er Jahren, als der damalige Fremdenverkehrsdirektor
Manrique Hoteliers und Restaurateure ermunterte, längs der Trasse
Unterkünfte und sonstige Bequemlichkeiten für die Reisenden einzurichten.
Präsident Menem ging vor zwei Jahren sogar noch weiter und wollte die gesamte Strecke asphaltieren lassen, was aus zweierlei Gründen
nicht angeraten war: erstens müss-ten derzeit noch etwa 3000 Kilometer mit festem Belag versehen werden, was bei dem streckenweise recht
geringen Verkehrsaufkommen absolut nicht rentabel wäre, und zweitens würde der Strasse viel von ihrer ursprünglichen Romantik genommen.
Viele private Automobilisten träumen davon, mit ihrem Wagen die
Ruta 40 zu befahren, haben dabei aber nicht unberechtigte Bedenken,
da weite Abschnitte praktisch keinen Verkehr aufweisen und eine simple Panne für den einsamen Touristen unvorhersehbare Folgen haben

kann.
Nun hat es sich eine Reiseagentur zur Aufgabe gestellt, entlang dieser Traumstrasse Omnibustouren anzubieten, die jeder buchen und
damit die Ruta 40 mit Genuss erleben kann. Cumbres de Chapelco hat
für diese Sommersaison Programme ausgearbeitet, die zwischen drei
und 14 Tage dauern.
Eine Tour beginnt beispielsweise in Bariloche, führt über El Maitén
(wo man eine Fahrt mit der Schmalspurbahn La Trochita einlegt) zum
Nationalpark Los Alerces und weiter zu den Felsmalereien der Cueva
de las Manos, vorbei an versteinerten Wäldern bis zum Lago Argentino und dem Perito-Moreno-Gletscher.
Doch es gibt auch Drei-Tage-Reisen ausgehend von Comodoro
Rivadavia zu den nahen Bosques Petrificados, nach Los Antiguos,
gleichfalls zu den Wandmalereien vom Río Pinturas bis nach Calafate
am Lago Argentino. Reiseprogramme also, die wirklich für jede Brieftasche und jedwede Zeitspanne etwas bieten.
Teilweise führen die Fahrten sogar bis zu den Torres del Paine in
Südchile, die Ruta 40 bleibt dabei stets der Mittelpunkt.
Die Touren erfolgen in modernen Kombis mit Chauffeur, zweisprachigen Führern und den üblichen Annehmlichkeiten, sofern dies in den
unbewohnten Weiten Patagoniens möglich ist.
Das Reisebüro befindet sich in der Suipacha 233, Lokal 20, E-Mail:
cumbres@netex.com.ar.
Marlú

Liebe ist stärker als Hass
Deutsche Klezmer-Gruppe „Aufwind“ spielte in Buenos Aires
Klezmer. Süsse wehmütige Klänge. Weingetränkter Liebeskummer,
fröhliche Lebensfreude. Das musikalische Erbe der aschkenasischen
Juden vereint Melancholie und Übermut. Auf Einladung des jüdischen
Senders FM Jai und des Goethe-Institutes zeigte die deutsche Gruppe
„Aufwind“, dass diese musikalischen Wurzeln nicht gebrochen sind,
sondern weiterspriessen. Jiddische Lieder hatten in der deutschen Kultur ihren festen Platz, bis die Nationalsozialisten ihnen ein grausames
Ende bereiteten. Doch ist die „Lomp noch nit farloschn“, so lautet einer der Titel von Aufwind. Diese Zeile aus dem Gedicht von Sishe
Weinpers „Jiddisch is maijn loschn (Jiddisch ist mein Leben)“ könnte
folgerichtig über der Arbeit der Gruppe stehen. Die fünf jungen Musiker, allesamt aus nichtjüdischen Familien, beweisen mit ihrem Erfolg,
wie wichtig das Aufrechterhalten der jiddischen Volksweisen im Bewusstsein der Deutschen ist. „Aufwind“, 1984 in Ostberlin gegründet,
ist inzwischen bundesweit bekannt und ist vielleicht sogar die wichtigste Klezmer-Gruppe Deutschlands. Sie halten eine verloren geglaubte
Tradition aufrecht, bringen sie in die lebendige Gegenwart. Ein Beweis, dass Kunst und multikulturelle Offenheit stärker sind als Hass.
Nicht weiter verwunderlich, dass auch die beiden Konzerte in Bue-

nos Aires am 13. und 14. Dezember beinahe ausverkauft waren. Das
Publikum genoss sichtlich die oftmals bekannten Stücke, klatschte und
sang mit. Störend war bei dem letzten Konzert einzig und allein das
ständige Gedudel der Mobiltelefone. Einige Zuschauer hielten es scheinbar nicht für nötig, den Musikern den angemessenen Respekt zu zollen
und für einige Stunden unerreichbar zu sein. So klingelte es aus allen
Ecken. Eine alarmierende Uhr unterbrach sogar mehrere Minuten die
Konzentration sowohl der Künstler als auch des Publikums. Mehrere
Zuschauer versuchten den Besitzer ausfindig zu machen, doch die gute
Akustik des Saals erschwerte die Suche. Erst nach dem Aufruf eines
Musikers bemerkte der Uhrenträger schliesslich seinen rebellierenden
Armschmuck, und unter lautem Klatschen konnte das Konzert endlich
fortgeführt werden.Die Interpretation der Sängerin Claudia Koch von
„Jiddische Tango“ schaffte schliesslich den Brückenschlag zwischen
Osteuropa und Argentinien. Mit einem verschmitzten Lächeln schafft
sie es, trotz des ständig anwesenden Bewusstseins über das Leiden, das
in der Geschichte dieser Lieder steckt, die unglaubliche Lebenslust der
Protagonisten hervorzuholen. Denn die Liebe ist stärker als der Hass.
Und die Musik stärker als die Parolen des Hasses.

Im Schatten des Helden
„Kennen Sie Mutter Courage?“ - Die Schriftstellerin Erika Rosenberg wusste 1990 noch nicht, dass diese Frage des damaligen Chefredakteurs des Argentinischen Tageblatts Peter Gorlinsky ihr Leben verändern sollte. Diese Frage führte sie nach San Vicente, zu Emilie Schindler. „Ich sagte ihr, ich wolle ein Interview für die Deutsche Welle machen“, erinnert sich die heute 49-Jährige. „Aber das war eigentlich nur
ein Vorwand, um sie kennenzulernen.“ Mit Fotoapparat und Notizblock
ausgerüstet stand sie einer kleinen und zerbrechlichen Frau gegenüber.
„Auf der einen Seite ich - das Kind von Verfolgten. Auf der anderen
Seite sie - die Retterin“, beschreibt sie die Gedanken, die ihr durch den
Kopf gingen. „Bis zu diesem Punkt hatte ich immer nur Geschichten
von Überlebenden gehört. Sie konnte mir die andere Seite erzählen.“
Doch das erste, was sie von der Witwe Oskar Schindler zu hören bekam,
war: „Fragen Sie mich nicht nach meinem Mann.“ Denn nach all den
Jahren ist sie immer noch böse auf ihn, auf seine Seitensprünge und

Lügen, darauf, dass er sie mit der Arbeit allein gelassen hat. Und so fing
sie an zu sprechen. Über die Nachbarn. Über die Hunde. Über ihre Krankheit. Über ihre Schmerzen. „Vier Stunden war ich bei ihr, aber nichts
für mein Interview“, lacht Rosenberg. „Und dann sagte sie, ja, wenn Sie
mich also etwas fragen wollen, kommen Sie ruhig nächsten Sonntag
wieder.“ Aus dem einen Sonntag sind inzwischen zehn Jahre geworden.
Und aus der Journalistin eine enge Vertraute und Freundin. Jedes Wochenende besucht sie die 93-Jährige, sammelt Geld, schreibt Artikel und
ruft im Notfall auch den Krankenwagen.
Vor einigen Wochen kam sie gerade aus Berlin zurück, wo sie ihr
neues Buch „Ich, Oskar Schindler“ vorstellte, da bekam sie einen Anruf
der Krankenpfleger Emilie Schindlers. Sie sei gestürzt und habe sich
die Hüfte gebrochen. Nun liege sie schon seit vier Tagen im Krankenhaus, aber der Arzt wolle sie nicht operieren, weil das Geld nicht da sei.
„Ich erschrak, als ich sie sah. Sie war so abgemagert und ganz benom-
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men von den Schmerzmitteln.“ Erika Rosenberg zögerte nicht lange und
schrieb einen Artikel für die Tageszeitung „Página 12“. Binnen kürzester Zeit war das Geld zusammen und Emilie Schindler konnte ins Deutsche Hospital gebracht werden. „Ich danke dem Krankenhaus und der
deutschen Botschaft für ihre schnelle Hilfe“, sagt sie. Emilie Schindler
hat sich mittlerweile wieder erholt.
Ihr ganzes Leben lang stand die kleine, zierliche Frau im Schatten
ihres Mannes. In Steven Spielbergs Film „Schindlers Liste“ kommt sie
beispielsweise kaum vor. Am Ende legt sie einen Stein auf das Grab
Oskar Schindlers in Jerusalem. „Spielberg hatte sie als Gerettete zu den

Dreharbeiten eingeladen“, schimpft Rosenberg. Erst als ein Mann auf
sie zukam und sagte: „Sie sind doch Frau Schindler, unsere Mutter!“,
merkte der Regisseur, wen er vor sich hatte. „Und das ist, was mich
ärgert. Der Spielberg hat nicht recherchiert, obwohl er die Mittel dazu
hatte.“ Erika Rosenberg ist seit zehn Jahren bemüht, Emilie Schindler
die Anerkennung zukommen zu lassen, die sie verdient. Mit ihren Memoiren „Im Schatten Schindlers“ erzählt sie ihre Geschichte. Erzählt
ihr Leid und ihre Geduld an der Seite ihres Mannes. Erzählt, wie sie
Juden vor den Nazis gerettet hat. An der Seite Oskar Schindlers - nicht
hinter ihm.

Ein guter Deutscher
Das Buch „Ich, Oskar Schindler“ ist dem wahren Schindler auf der Spur
Held oder Komplize? Selbstloser Retter oder profitsüchtiger Opportunist? Ein Moses oder ein Pharao? Wer war Oskar Schindler wirklich,
über den so viel geschrieben und gesagt worden ist. Schindler, der Bon
vivant, der Nazifreund, der Industrielle, der feierte und trank. Und der
1300 Juden vor dem sicheren Tod gerettet hat.
In ihrem Buch „Ich, Oskar Schindler“ versucht die Herausgeberin
und Schindler-Biographin Erika Rosenberg, eine wahre Antwort zu finden. Ohne Spekulationen. Denn Oskar Schindler spricht selbst. Aus
tausenden von Briefen, Korrespondenz, Postkarten und Dokumenten,
aus den besorgten Grüssen seiner Freunde. Fernab der HollywoodScheinwelt und auflagenträchtiger Schlagzeilen spürt das Buch vor allem den Menschen Oskar Schindler auf. Seine Ängste, gesundheitlichen Probleme, Geldsorgen. Grundlage ist der Inhalt eines Koffers, der
1999 auf einem verstaubten Dachboden im niedersächsischen Hildesheim auftauchte. Schindlers letztes Vermächtnis beinhaltet nicht nur
seine berühmte Liste, die Steven Spielbergs Film seinen Namen gab.
Der alte Koffer birgt auch eine Aufstellung aller Ausgaben, die Schindler tätigte, um „seine Juden“ zu retten. Insgesamt mehr als eine Million
Dollar. Vor allem Geld für Bestechungsgeschenke an SS-Männer, Diamanten, Kaviar, Zigaretten, Alkohol - teuer auf dem Schwarzmarkt gekauft. Diese Liste beweist, dass sich Schindler nicht an der kostenlosen
Arbeit der Ghetto-Bewohner und KZ-Häftlinge bereichern wollte, sondern dass er sie mit dem Einsatz seines eigenen Vermögens vor dem
Tod bewahrte.
In verzweifelten Briefen wendet er sich nach dem Krieg an Bekannte, schreibt an seine Gläubiger, um sich vor dem unaufhaltsamen Ruin
zu retten. Antworten aus Israel und den Vereinigten Staaten zeigen den
Einsatz seiner jüdischen Freunde, ihren Retter vor dem Armenhaus zu
bewahren. Doch alle Bemühungen sind umsonst. Schindler sucht mit
seiner Frau Emilie Zuflucht in Argentinien. Doch auch hier will es nicht
so recht klappen. Eine Nutria-Zucht in San Vicente entpuppt sich als
Reinfall. Als die deutsche Bundesregierung ein Gesetz verkündet, nach
dem die durch das Naziregime Geschädigten für ihren finanziellen Verlust entschädigt werden sollen, sieht Schindler seine letzte Chance. Er
verlässt Argentinien, um seinen Anspruch geltend zu machen. Doch in
Wirklichkeit verlässt er seine Frau, denn trotz seiner Versprechungen
kehrt er nie wieder nach Buenos Aires zurück. Seiner letzten Vertrau-

ten Anne Staehr übergab er den Koffer voller Andenken, bevor er 1974
an Herzversagen starb.
Über zwei Jahrzehnte vergingen, bis die „Stuttgarter Zeitung“ den
Inhalt des Gepäckstückes als Sensationsnachricht für sich entdeckte.
„Ich war gerade in Deutschland auf der Frankfurter Buchmesse, als mir
morgens im Hotel ein Zeitungsartikel ins Auge fiel“, erzählt Erika Rosenberg. „‚Schindler-Koffer nach 25 Jahren gefunden‘ - so lautete die
Schlagzeile.“ Rosenberg rief sofort bei der „Stuttgarter Zeitung“ an.
„Wieso hat man uns nicht informiert, schliesslich ist Emilie Schindler
die Alleinerbin!“ fragte sie den Chefredakteur. Doch der verwies sie
darauf, dass der Koffer bereits der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem versprochen sei. Alle Verhandlungen nützten nichts. „Wir haben
nur die Kopien der Dokumente bekommen.“ Die Autorin sprach sofort
mit der Witwe Schindlers: „Emilie, wir müssen ein Buch schreiben“,
sagte sie ihr. „Ja, das machen wir“, antwortete die inzwischen 93-jährige Dame. Und obwohl sie immer noch nicht gut auf ihren Mann zu
sprechen ist, war es ihr wichtig, ihn postum ins richtige Licht zu rükken. So setzten sie sich hin, durchforsteten und ordneten die über 7500
verschiedenen Papiere und schrieben Kommentare zu den teilweise
schwer leserlichen Dokumenten. „Angefangen haben wir im Januar,
fertig waren wir Ende Juli“, erinnert sich Rosenberg und dreht das dikke Buch in ihren Händen. In der ersten Woche seien in Deutschland
bereits über 10.000 Exemplare verkauft worden, sagt sie. „Eigentlich
ist das Buch auch eine Trotzreaktion auf das Verhalten dieser Zeitung“,
schimpft die Schriftstellerin. Sie habe ohne Erlaubnis Teile des Kofferinhaltes abgedruckt. Und immer noch wolle niemand anerkennen, dass
Emilie Schindler das alleinige Anrecht auf den Koffer habe. „Es ist
sicherlich das beste, wenn der Koffer in Yad Vashem ausgestellt wird,
aber die Urheberrechte liegen bei Frau Schindler“, sagt Rosenberg. So
schnell geben die beiden Frauen nicht auf. Kürzlich berichtete die Presse, Emilie Schindler verzichte auf die Durchfechtung ihrer Rechte. „Eine
Zeitungsente!“ sagt die Schriftstellerin energisch. „Wir machen weiter!“ Finanzielle Hilfe kommt vom Helbig-Verlag, wo „Ich, Oskar
Schindler“ erschienen ist. Bereits geschafft haben die beiden ehrgeizigen Damen, dem von Film und Medien verzerrten Oskar Schindler sein
wahres Gesicht zu geben. „Wir wollten zeigen, dass er doch ein guter
Mensch, ein guter Deutscher war!“

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 stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,6% auf 416,06, der Burcapindex um
0,8% auf 726,79 und der Börsenindex
fiel um 3,1% auf 15.686,22.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
5% auf $ 0,7495.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagen-

reserven der ZB betrugen am 18.12. $
24,03 Mrd., der Banknotenumlauf $
13,87 Mrd. Vor einer Woche waren
es $ 22,93 Mrd. bzw. $ 13,52 Mrd.,
vor einem Monat $ 23,04 Mrd. bzw.
13,47 Mrd. und vor einem Jahr $
25,09 Mrd. bzw. 14,71 Mrd.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) sagte für 2000 die
2.grössten Steuereinnahmen der
Landesgeschichte voraus. Gegenüber
dem Vorjahr würden sie um 3,5% zunehmen, trotz der Streikmassnahmen
der Beamten gegen mögliche Privatisierungen bei der Steuereintreibung,
besonders im Landesinneren. Im Vorjahresdezember wurden $ 3,89 Mrd.

eingenommen, für diesen würden $
4,02 Mrd. erwartet. 1997 betrugen die
Steuereinnahmen $ 48,59 Mrd., im Rekordjahr 1998 $ 50,04 Mrd., im Vorjahr $ 47,64 Mrd. und in diesem würden $49,31 Mrd. erwartet. 15% der im
Moratorium eingetragenen säumigen
Steuerzahler hätten ihre Verpflichtungen nicht erfüllt und schulden 2 oder
mehr Raten. Bei der automatischen
Kontenbelastung für die Zahlungen
gebe es 64% Ausfälle. Viele weil spekuliert werde, dass bei Zahlung jeder
2. Rate das Moratorium weiter in Kraft
bleibt, andere weil die Zahlung wie
gewöhnt, am Bankschalter erfolgt sei.
***
Der Argentinische Hüttenver-

band hat für November folgende
Produktionszahlen in 1.000 t bekannt gegeben: Roheisen 311,1 (gegenüber: dem Vormonat -3,3%, dem
gleichen Vorjahresmonat +7%, im Vorjahresvergleich der ersten 11 Monate
+22,3% und im Vergleich der letzen/
vorletzten 12 Monate +21,4%) davon
Gusseisen 187,6 (-4,3%, +8,1%,
+10,1%, +7,8%) und Schwammeisen
123,6 (-1,8%, +5,4%, +47,7%,
+50,6%). Rohstahl 407,3 (-1,4%,
+12,9%, +17,9%, +17,8%). Warmwalzprodukte 352,4 (-2,4%, -0,8%,
+10,5%, +10,3%) davon Profile und
nahtlose Rohre 179,5 (+2,3%, +11,3%,
+19,7%, +18,7%) und Bänder und Bleche, einschliesslich zur kalten Weiter-
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verarbeitung 172,9 (-6,9%, -10,9%,
+3,9%, +4,2%). Kaltwalzprodukte,
ausser der bereits angeführten 118,1
(+23,9%, -2,3%, -4,2%, -4,2%
***
Die deutschen Zeitschriften
„Bild
und „Welt“ veröffentlichten diese Woche Anzeigen mit dem Text
„Unsere argentinischen Rinder sind
ganz schön altmodisch: sie fressen
ausschliesslich gesundes Gras“. Es
handelt sich um eine Werbekampagne
des argentinischen Landwirtschaftssekretariates für U$S 290.000, die danach weitergeführt werden soll. Die
Angst der Europäer vor dem Konsum
von Fleisch von Rindern, die mit
Fleischmehl gefüttert worden sind, bietet eine gute Gelegenheit für das argentinische Rindfleisch, das jedoch für
den europäsichen Verbraucher entsprechend differenziert werden muss.
***
Der Oberste Gerichtshof hat die
Verfassungswidrigkeit des Dekretes
Nr. 863/98 erklärt, mit dem das Amt
für Öffentliche Einnahmen (AFIP)
ermächtigt wurde, den Arbeitsrisikoversicherungen (ART) und den
privaten Rentenkassen (AFJP) eine
Inkassogebühr von 0,7% für die
Beiträge einzubehalten. Steuern und
Gebühren können nicht per Dekret verfügt werden. Da der Staat ausserdem
seit 1993 den Sozialwerken eine nicht
per Dekret verfügte Inkassogebühr von
0,4% einbehalten hat, muss er nun $
170 Mio. zurückzahlen. Ab Dezember
00 ist die Inkassogebühr von 0,7% für
ART und AFJP durch ein Gesetz bestimmt, das jedoch nicht rückwirkend
angewendet werden kann.
***
Die Landwirtschafts-Maschinenfabrik Massey Ferguson in Granadero Baigorria, Provinz Santa Fe,
die im Vorjahr in Konkurs gegangen war, wurde zwangsversteigert
und von der Firma B. Rodríguez SA,
mit Sitz in Venado Tuerto, mit einem
Kreditbrief für U$S 7,5 Mio. erworben. Zur Wiederaufnahme der Fertigung wurde bereits ein Vorvertrag mit
der brasilianischen Filiale der polnischen Ursus abgeschlossen. In der ersten Etappe sollen 200 Traktoren und
200 Grabenbagger hergestellt werden,
80% davon für den Export. Massey
Ferguson, die in ihrer Blütezeit 1.700
Mitarbeiter beschäftigte, besitzt 16 ha
Werksgelände, von denen 4 ha für ein
Immobilienvorhaben abgestossen
wurden.
***
Die Sozialverwaltung Anses (Administración Nacional de Seguridad
Social) hat herausgefunden, dass
Unternehmen eine grössere als tatsächliche Kinderzahl ihrer Arbeitnehmer angeben. Dadurch ziehen sie
bei den Beitragszahlungen ungebührlich Beträge als Kinderbeihilfe ab.
Auch wurden nicht tätige Firmen entdeckt, die jedoch Familienbeihilfen
erhielten. Der Schaden für den Staat
betrage $ 200 Mio. im Jahr, wie Interventor Campero erklärte. Die Familienzuschässe des Anses für Kinder,
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Schulbesuch, Geburten, Hochzeiten
und Adoptierungen betragen rd. $ 2
Mrd. im Jahr.
***
Lockheed Martin Aircraft Argentina SA (Lmaasa) will in den
1995 auf 25 Jahre, mit Option auf
20 weitere, in Córdoba in Konzession übernommenen ehemaligen Anlagen der argentinischen Luftwaffe
Erweiterungsarbeiten durchführen,
um auch Motoren der Boeing 737
überholen zu können. Das Werk, das
auf 200 ha auch eine 1.725 m lange
Landepiste besitzt, ist für das Überholen der Pratt & Whitney Motoren der
Flyinghawk-Maschinen eingerichtet,
die dort für die argentinische Luftwaffe modernisiert werden. Auch sollen
vorerst 12 IA-63 Pampa Schulungsund Kampfmaschinen gebaut und weltweit angeboten werden.
***
Das argentinische Textilunternehmen TN & Platex hat in Blumenau, Brasilien, unter dem Namen Fadenhardt eine Filiale eröffnet, um
seine Lieferungen nach Brasilien
von 300 t im Monat auf 700 t zu erhöhen. TN & Platex wurde in den 40er
Jahren als Karatex gegründet. 1979
errichtete sie das Werk in Monte Caseros, Corrientes, 1994 eine Spinnerei
in La Rioja, 1996 erwarb sie eine weitere Spinnerei in Tucumán und 1997
die Mides-Fabrik im Chaco. Dazu kam
Vinca in der Provinz Buenos Aires und
die vorjährige Verdoppelung der Produktionskapazität in Monte Caseros.
Bei einem Jahresumsatz von U$S 75
Mio. wurden in den letzten 2 Jahren
U$S 30 Mio. in Produktionserweiterungen investiert.
***
Argenova, die argentinische Filiale des spanischen Fischereiunternehmens Pescanova, hat in Comodoro Rivadavia neue Verarbeitungs, Gefrier-, Lager- und Verwaltungsgebäude für U$S 3 Mio. eingeweiht.
Die moderne, äusserst umweltfreundliche Anlage ist für Lieferungen in die
EU, Japan, Brasilien, China, USA,
Chile und Südafrika ausgelegt, wobei
der hier erzielte Mehrwert laufend gesteigert werden soll. Auch investiert die
Firma in Fischzucht im Buenos Aires
See, im San Julián Golf und in Puerto
Deseado.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) hat der Provinz Córdoba ein Darlehen von U$S
215 Mio. gewährt. Damit soll die Verwaltung modernisiert und das Gesundheitswesen, die Justiz und die Sozialdienste ausgebaut werden. Der von der
Weltbank gutgeheissene Kredit lautet
auf einen Gesamtbetrag von U$S 430
Mio. auf 20 Jahre, von dem die Hälfte
von der Provinz aufgebracht werden
muss. 100 neue Schulen sollen gebaut
und etwa 1.000 neu ausgestattet
werden.
***
Repsol YPF will $ 220 Mio. in
eine 1.300 km lange Pipeline von
Junín, Provinz Buenos Aires, nach
Asunción del Paraguay investieren,

um Kraftstoffe und möglicherweise
auch Erdgas zu befördern. In Junín
soll sie an die Leitung zwischen Luján
de Cuyo, Mendoza, und Buenos Aires
angeschlossen werden. Die Beteiligung
anderer Firmen an dem Vorhaben werde noch erwogen. Jedenfalls werden
andere Unternehmen gegen eine Gebühr Zugang zu der Transportmöglichkeit haben, wie es das Gas-Gesetz vorschreibt. Paraguay importiert jährlich
1 Mio. cbm Gasoil, 150.000 bis
200.000 cb, Benzin und 80.000 bis
100,000 t Pressgas. Ohne Rohöl entspreche das U$S 350 Mio. Die Hälfte
davon werde von Repsol YPF geliefert.
***
Anfang 01 will die französische
Supermarktkette Casino den ersten
Discount-Selbstbedienungsladen ihrer, unter dem namen Leader Price
geplanten Kette, in Buenos Aires eröffnen, um Eki und Día Konkurrenz
zu machen. Allerdings wird diese
Kette ausschliesslich Waren mit ihrer
eigenen Marke führen. Ab 1.1.01 wird
die in Patagonien tätige Supermarktkette La Anónima (Fam. Braun) Leader Price Erzeugnisse führen, um für
die Marke zu werben. Casino hat in
Córdoba 75% der Supermarktkette Libertad für U$S 200 Mio. erworben, die
mittlerweile auch Verkaufslokale in
Salta, Mendoza, San Juan und Tucuman eröffnet hat und rd. U$S 800 Mio.
im Jahr umsetzt.
***
Pluspetrol investiert U$S 35 Mio.
in die Erschliessung neuer Erdöllager in Ramos und Palmar Largo und
will 01 für weitere U$S 50 Mio. im
argentinischen Nordwesten Erdöl
suchen. Der Plan sieht Probebohrungen, eine moderne Gasverarbeitungsanlage und andere Einrichtungen vor,
um die Effizienz der Gewinnung um
20% zu steigern.
***
Alberto Ibañez, mit einem Curriculum als Manager u.a. bei Acindar, Techint und Toyota, wurde zum
neuen Unterstaatssekretär für Handel und Investitionen ernannt. Er
wird vorwiegend Amtswege vor dem
Staat und den Provinzen für Investitionsvorhaben, die für 01 bereits in der
Grössenordnung von U$S 20 Mrd. vorliegen, beschleunigen und das weitere
Interesse fördern.
***
Telefónica de España, die Monetagruppe und HMTF (Hicks, Muse,
Tate & Furst) haben Aktien für U$S
896 Mio. getauscht, wobei Telefónica noch eine Kapitalaufstockung in
nicht genannter Höhe durchführen
muss. Dadurch hält Telefónica 80,91%
von CEI Citicorp Holdings und damit
97% von Telefónica de Argentina, den
Fernsehkanal Telefé, 20% von Torneos
y Competencias, Radio Continental
und 50% von Canal Azul. Im Gegenzug stiegen Moneta und HMTF mit je
35,86% bei CableVisión ein.
***
Die Industrieproduktion ist im
November nach vorläufigen Zahlen
saisonbereinigt im Vorjahresvergleich um 5,6% und im Vormonats-
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vergleich um 0,8% zurückgegangen,
wie das Statistikamt Indec bekannt
gab. Ohne Saisonbereinigung beträgt
der Rückgang im Vorjahresvergeich
5,8% und im Vormonatsvergleich
3,4%. Im Vorjahresvergleich der ersten
11 Monate hat die Industrieproduktion 0,2% zugelegt. Nach Branchen
schnitten Industriegase und Eisen und
Stahl am besten ab. Am schlechtesten
schnitten Baumaterial, Kfz und die
restliche Metallverarbeitende Industrie
ab.
***
EBY, die Verwaltungsbehörde
des Wasserkraftwerkes Yacyretá,
hat die Umschläge mit den technischen Unterlagen der 17 In- und
Ausländischen Bewerber für den
Bau des Wasserkraftwerkes am Nebenarm Aña Cuá geöffnet. Das mit
3 Kaplanturbinen auszustattende EWerk soll jährlich 2.000 GWh leisten,
etwa 10% der Gesamtleistung von
Yacyretá.
***
M. Makón, Koordinierungssekretär des Kabinettschefs gab bekannt, dass das Haushaltsgesetz am
28. oder 29.12. mit den entsprechenden Vetos unterzeichnet wird. Die
Verfügung der Regierung, im Juni Beamtengehälter von $ 1.000 bis 6.500
im Monat um 12% und die höheren um
15% zu kürzen, habe Einsparungen
von $ 590 Mio. gestattet. Die im Senat
eingefügte Änderung, dass diese Kürzungen bei entsprechenden Einsparungen an anderer Stelle rückgängig gemacht werden können, soll dem Veto
unterliegen. Desgleichen andere im Senat eingefügte Änderungen, die Mehrausgaben von $ 130 Mio. bedeuten.
***
Die WHO hat Argentinien in einer Klage des europäischen Verbandes der Importeure von Rinderhäuten (Cotance) recht gegeben. Es ging
darum, dass durch Beschluss 2235/96
des Wirtschaftsministeriums verfügt
worden war, dass bei Exporten von
Häuten und Leder Vertreter der Gerbereien ein Kontrollrecht haben was
von Cotance als Exportverbot ausgelegt wurde. Der Präsident der Kammer
der lokalen Gerberein, Eduardo Wydler, erklärte, es ginge darum, in jedem
Fall festzustellen, ob es sich um eine
rohe Haut, um wet blue (roh, aber frei
von organischen Stoffen), um halbgegerbtes Leder oder um Leder schlechthin handle. Gesalzene Rohhäute und
wet blue-Häute zahlen eine Exportsteuer von 5%. Diese Steuer soll die differenzierten Importzölle, die in der EU
u.a. Ländern gelten, durch die Leder
einen höheren Zoll als Häute zahlt, ausgleichen. Im Juni 1999 bildete die
WHO ein „Panel“, also ein Schiedsgericht für diesen Fall, welches jetzt
für Argentinien entschieden hat.
***
In der 1994 von der EU bei der
WHO eingereichten Beschwerde gegen die von Argentinien verfügte
Vorauszahlung der MwSt und der
Gewinnsteur für die Einfuhr gegerbten Leders, wurde gegen Argentinien entschieden, da die Vor-
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schrift gegen WHO-Auflagen verstösst. Die WHO urteilte, dass Argentinien die Importeure für zusätzliche
Belastungen durch Rückerstattngen
von Zinsverlusten oder andere, nicht
diskriminierende Mittel, entschädigen
könne.
***
Die österreichische Boxmark, die
in mehreren Staaten produziert und
weltweit in gefärbtem Leder führend ist und die Kfz-Industrie für
Lederpolsterungen usw. für rd. U$S
300 Mio. jährlich beliefert, hat die
Gerberei der Sportschuhfabrik Gatic in Brandsen, Provinz Buenos
Aires, für angenommen U$S 4,5
Mio. übernommen und fasst damit
in Lateinamerika Fuss. In die über
ein Werksgelände von 20 ha verfügende Fabrik sollen anfangs U$S 10 Mio.
investiert werrden, um sie auf den letzten Stand der Technik zu bringen.
***
Der US-Konzern Minera Rio
Tinto, der 25% von Minera Alumbrera, dem grössten Gold- und Kupferbergwerk in Catamarca, hält,
bietet sein Aktienpaket zum Verkauf an. Firmenvertreter Filliol Casas
erklärte, dass die Massnahme keine
politische Deutung zulasse. Sollte kein
Käufer gefunden werden, würde man
in Argentinien gerne weiter arbeiten
und investieren.
***
Der Rat für das Richteramt
(Consejo de Magistratura) erklärte
das Wirtschafts-Notstandgesetz für
im Gerichtsbereich unanwendbar.
Dadurch soll Richtern und Gerichtsbeamten, die Prozesse gegen den Staat
gewonnen haben, in Barem statt in
Bonds gezahlt werden. Es geht um
etwa $ 9 Mio. Die Erklärung des Rates war einstimmig und schloss die
Stimme des Regierungsvertreters A.
Vítolo ein. Es gibt mehrere finanzielle
Unstimmigkeiten zwischen Justizverwaltung und Regierung. So sieht die
Haushaltsvorlage 2001 der Regierung
für die Justiz $ 569 Mio. vor. Der Rat
und der Oberste Gerichtshof haben
Ausgaben für $ 805 Mio. verfügt.
***
Die Marine Sur Werft hat die
Einrichtungen der Náutica Propeller in Campana erworben. Die
Werft werde dort Schiffe für den
Mercosur und andere amerikanische Abnehmerstaaten bauen. Der
Preis soll über den U$S 7 Mio. gelegen habe, den Náutica Propeller 1997
in das 3.000 qm grosse Werk investiert
hat, das derzeit 800 Wasserfahrzeuge
im Jahr nach letzter Technik herstellt.
***
Die ZB hat die Reglementierung
für den durch Gesetz geschaffenen
Zahlungsscheck (cheque cancelatorio, CHC) für Bezahlungen ab $
10.000 bekannt gegeben. Die Schecks
werden für 5.000, 10.000 und 50.000
Pesos oder Dollar ausgestellt. Sie können in allen Finanzanstalten erworben
werden, die dem System beigetreten
sind. Erwerber derselben müssen vorher ein Formular mit mehreren Personaldaten ausfüllen und können den
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CHC-Scheck innerhalb von 48 Staunden nach Einreichung des Formulars
erhalten. Der Scheck, der Wasserzeichen und/oder andere Sicherheitsmassnahmen ausweisen muss, hat 30 Tage
Gültigkeit und kann bis zu zweimal,
vor einem Notar, Bank oder Gericht,
indossiert werden. Nach Ablauf der 30
Tage können keine weiteren Übertragungen mehr gemacht werden. Für den
letzten Scheckinhaber gibt es keine
Ablauffrist.
***
Die Consultingfirma Prince &
Cooke hat durch Befrang von 217
Unternehmen ermittelt, dass die argentinischen Websites seit 1993 U$S
600 Mio. eingebracht und rd.
100.000 Arbeitsplätze geschaffen
haben. Websites der Grössenordnung
von Ciudad Digital, Yahoo!, El Sitio
usw. wurden nicht befragt. Die Websites haben durchschnittlich 50.000 Besuche und $ 10.000 Umsatz im Monat.
***
Der Kfz-Herstellerverband
Adefa teilte mit, dass die Kfz-Neuzulassungen im November im Vorjahresvegleich um 33,1% zurückgegangen sind. In Zahlen 22.897 gegen
34.223. Der Vorjahresvergleich der
ersten 11 Monate ergab einen Rückgang von 11,9%.
***
Präsident De la Rúa und H. Ibarra, Regierungschef von Buenos
Aires Stadt, haben ein Abkommen
über die Ausschreibung der neuen
Landebahn für den Flughafen Aeroparque unterzeichnet, die auf dem
Rio de la Plata abgewonnenen Boden gebaut werden soll. Staat und
Stadt führen die internationale Ausschreibung gemeinsam durch. Das Vorhaben soll die U$S 300 Mio.-Grenze
nicht überschreiten.
***
Die Provinzregierung von Córdoba hat mit dem Unternehmer A.
Gravier ein Abkommen über die
Errichtung eines Leichtindustrieparks auf 70 ha gegenüber dem Pajas Blancas Flugplatz untezeichnet.
Die Möglichkeit von Steuererleichterungen für Interessenten wurden
angedeutet.
***
Wirtschaftsminister Machinea
betonte in New York, dass er nächste Woche mit den Provinzen arbeiten werde, um den Fiskalpakt zu erfüllen, der sich u.a. auf die Einschränkung der Ausgaben der Provinzparlamente bezieht. Diese Institutionen sollen künftig bis zu 1,5% der
Gesamtausgaben der Provinzverwaltungen ausgeben, statt bis zu 7%, wie
es jetzt der Fall ist. Der Pakt sieht vor,
dass ein Provinzabgeordneter nur 70%
eines Nationaldeputierten verdienen
kann, und die Mitglieder der Gemeindeparlamente (concejos deliberantes)
nur 80% letzterer Beträge. Ausserdem
müssen die Provinzparlamente ihre Beamten- und Beraterstäbe abbauen, um
ihre Ausgaben gesamthaft zu
verringern.
***
In den ersten 3 Monaten, seit die

Banken die sogenannten Direktzahlungen eingeführt haben, gab es bereits 311.200 Transaktionen, davon
129.425 im November, was 67%
mehr als im September sind. Es sind
Zahlungsanweisungen über Internet,
mit denen Rechnungen für öffentliche
Dienste, Kabelfernsehen, Gesundheitsdienste, Schulen und dgl. bezahlt werden können. Was noch nicht gestattet
ist, sind sonstige Zahlungen. In den
USA und anderen Staaten ist die Zahlung über Internet weitgehend verbreitet, so dass der Scheck verschwindet.
In Argentinien sind die Banken in dieser Beziehung noch im Rückstand.
***
Die Provinzregierung von Buenos Aires hat der Provinzbank Konsolidierungsbonds für U$S 460 Mio.
ausgehändigt, die durch Beteiligungen der Provinz an Nationalsteuern
garantiert sind. Damit wurden fällige Schulden der Provinz abgebaut.
***
Die Regierung hat einen breitgefächerten Plan für die Vorbeugung
von Arbeitsunfällen angekündigt.
3.412 Unternehmen deren Unfallquote 10% und mehr über ihrem Branchendurchschnitt liegt, solle ständig überwacht werden.
***
Die Schweizer Novartis hat über
ihre Filiale Movartis Generics die
auf Gentechnik spezialisierte argentinische Labinca erworben. In der
Labincafabrik im Stadtbezirk Saavedra werden hochwertige Medikamente für Krebsbehandlungen, Rheuma-,
Herz- und Verdaungsbeschwerden
hergestellt.
***

Die Regierung will die zu Jahresende auslaufende Industrieförderung per Dekret für patagonische
Provinzen auf weitere 4 Jahre verlängern. Die Massnahme wird 35 Unternehmen in Chubut, 1 in Santa Cruz,
1 in La Pampa und 7 in Neuquén
begünstigen.
***
Der von Pérez Companc bekannt
gegebene 5-Jahresplan sieht für
2001/05 $ 500 Mio. Investition für
die Steigerung seiner argentinischen
Erdölförderung um 40% vor. Weltweit will Pérez Companc seine Förderung von derzeit 145.000 Barrel pro
Tag 2002 auf 230.000 und 2003 auf
320.000 steigern.
***
Die Lieferungen in Argentinien gefertigter Pkw nach Brasilien legten im
November im Vormonatsvergleich um
39,12% und im Vorjahresvergleich um
116,09% zu. Der brasilianische KfzHerstellerverband Anfavea gab bekannt, dass 11.377 argentinische
Pkw ins Land kamen, gegen 8.170
im Vormonat und 5.265 im November 99. Die Gesamtlieferungen der
ersten 11 Monate liegen allerdings
noch um 10,12% unter jenen des
Vergleichszeitraumes 99.
***
Die Zinssätze für Kreditkarten
betrugen im November für Pesos
39% und für Dollar 27%, Wie der
Konkurrenzschutz mitteilt. BankBoston erhöhte um 5%, Citibank um
knapp 2%. Offizielle Banken berechnen 29% ab Fälligkeitstag der Abrechnung. Privatbanken belasten mit 38,3%
beginnend mit dem Verkaufsdatum.
***

Einzelheiten der Deregulierung der Sozialwerke
Arbeitsministerin Bullrich gab bekannt, dass die Mitglieder der Sozialwerke ermächtigt werden, einmal im Jahr ihr Sozialwerk zu wechseln. Die endgültige Reglementierung soll am Montag bekannt gegeben
werden.
l Auf alle Fälle tritt die Dereguierung ab 1.1.01 in Kraft. Das sei
eine politische Entscheidung, die auch dann umgesetzt wird, wenn noch
nicht alle Einzelheiten geklärt sind.
l Wenn ein Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz wechselt, kann er damit nicht einem neuen Sozialwerk beitreten, es sei denn, er habe innerhalb des Jahres keine Änderung vorgenommen.
l Ausnahmen werden bei Standortänderungen gemacht, wenn sein
Sozialwerk am neuen Standort keine Dienstleistungen bietet.
l Die Sozialwerke und privaten Krankenkassen die sich bei der Deregulierung eintragen, werden ermächtigt, die Beitragszahlungen von
Arbeitgebern und -nehmern zu kontrollieren.
l Es wird ein Quotensystem für neue Beitritte bei Führungspersonalkassen und kleinen Krankenversicherungen geschaffen. Durch 5 Jahre
darf die Quote 20% der jäuhrlichen Mitglieder nicht übersteigen. Dann
wird diese Begrenzung aufgehoben.
l Wenn ein Mitglied in ein anderes Sozialwerk oder Krankenkasse
wechselt, muss die bisherige derselben die Behandlung bereits bestehender Krankheiten bezahlen, sowie die Schwanger- und Mutterschaft.
Die Beträge werden noch festgelegt.
l Ein Fonds, FRS (Fondo de Redistribución Solidaria), wird aus einem Prozentsatz der Beiträge an die Sozialwerke geschaffen, um den
ärztlichen Dienstleistern $ 20 im Monat für jedes Mitglied zu sichern.
Wenn ein Unternehmen die Beiträge seiner Arbeitnehmer durch 2 Monate nicht einbezahlt, muss dieser Fonds die $ 20 im Monat weiter
bezahlen.
l Die Abkommen, durch die private Krankenkassen für Sozialwerke
Dienstleistungen verrichten, werden ausser Kraft gesetzt. Um Rechtsfälle zu verhindern, wird eine Übergangsfrist festgelegt.
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Nullwachstum im
3. Quartal 2000
Der Vorjahresvergleich des 4,5% für das ganze Jahr vorausBruttoinlandsproduktes des drit- gesagt. Nun wird für das letzte
ten Quatrals 2000 hat Null- Quartal von einem einprozentiwachstum ergeben, was zu einer gen Rückgang gesprochen. Zieht
kräftigen Korrektur nach unten man zu Vergleichszwecken jevon den urdoch das letzte
s p r ü n g l i c h e n Quartalsentwicklung des jahrzehnt heran,
BIP
Wachstumsvorkommt mman
Änderung in auf ein jähriches
aussagen des Quartale
%
WirtschaftsmiZusatzwachs3,2 tum des BIP von
nisteriums ge- III 98
führt hat. Die IV 98
-0,4
durchschnittlich
nach Abschluss I 99
4%, gegen 1%
-2,7
des zweiten II 99 -5,2
in den 80er
Quartals bereits
Jahren
v e r r i n g e r t e III 99 -5,1
Die Bruttoin-0,5
Wa c h s t u m s - Iv 99
vestitionen gin0,5
schätzung von I 00
gen im dritten
0,8% für das II 00
Quartal
um
0,2
ganze Jahr lau- III 00
10,6%
zurück
0
tet nun 0,2%.
und der RückQuelle: Wirtschaftsministerium
Im ersten
gang im zweiten
Quartal konnte durch in die neue Quartal musste von 6,6% auf
Regierung gesetzte Erwartungen 7,4% nach unten korrigiert werund das akute Y2K-Syndrom den. Das Baugewerbe erholt sich
noch ein Wachstum von 0,5% nicht und die Investitionen in
verzeichnet werden. Die Wirt- dauerhaften Investitionsgütern
schaftsführung hatte damals nahmen um 7,4% und 10% ab.
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Besteuerung der Zinsen für
Fristeinlagen von Unternehmen
Der Senat hat die Gesetzesvorlage verabschiedet, die die Besteuerung
der Fristeinlagen von Unternehmen wieder einführt, nachdem sie in der
Vorwoche im Abgeordnetenhaus in fünf Minuten angenommen worden
war. Die Fristeinlagen von Einzelpersonen sind weiter steuerfrei.
Für das Schatzamt bedeutet diese Steuer von 35% des Zinsertrages sowie die auf Obligationen ab 1.1.01, als Ersatz für jene auf Kreditzinsen, die
verringert und ab 1.7.02 vollkommen abgeschafftn wird, einen Einnahmeverlust von $ 100 Mio. im Jahr.
Auch das Gesetz über MwS-Rückerstattungen an Touristen für Güter
und Dienstleistungen, die sie im Land erwerben, sowie bei Übernachtungen und Frühstücken in Provinzhotels, für die Rechnungen ausgestellt
wurden, wurde angenommen. Angewendet kann es allerdings erst nach
Veröffentlichung seiner Reglementierung werden.
Auch die Gewinnsteuerbefreiung für Zinsen auf Darlehen die Einzelpersonen oder ungeteilte Hinterlassenschaften an Unternehmen gewähren,
wurde abgeschafft.
Die Verringerung der Steuer auf Unternehmensverschuldungen durch
gewöhnliche Finanzpassiven ist nach der Neuregelung:
l 6% vom 1.10.01 bis 31.12.01
l 4% vom 1. 1.02 bis 31. 3.02
l 2% ab einschliesslich 1.4.02
Die sich nach Abzug dieser Prozentsätze ergebende Steuer darf den Betrag nicht überschreiten, der sich, je nach Laufzeit, aus 0,9%, 0,6% bzw.
0,3% des Schuldbetrages ergibt, der die Zinsen verursacht.
Eine weitere Absicht der Steuerreform ist, den Wohnungsbau anzuregen. Deshalb dürfen vom zu versteuernden Gewinn bis $ 4.000 im Jahr für
Zinsen abgezogen werden, die für Hypothekenkredite bezahlt werden.
Bezüglich der Änderungen bei der MwS hat der Senat die Regierungsvorlage abgeändert. Statt deren schrittweise Einführung zu gestatten, hat er
verfügt, dass sie Auslandstouristen ab 1.1.03 für alle Einkäufe, Dienstleistungen und Hotelrechnungen landesweit rückerstattet werden muss.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Fast U$S 40 Mrd. Panzerung unter Dach
Mit sichtlicher Freude konnten Präsident Fernando de la Rúa und
Wirtschaftsminister José Luis Machinea am vergangenen Montag auf
dem Rasen der Präsidentschaftsresidenz in Olivos den Abschluss der
Finanzverhandlungen zwecks sogenannter Panzerung von fast U$S 40
Mrd. ankündigen. Anwesend waren zahlreiche eingeladene Journalisten, die auch vernahmen, dass der Wirtschaftsminister im Amt bestätigt wurde, womit die intensiven Gerüchte über seine bevorstehende
Ablösung dementiert wurden. Tatsächlich wäre es taktisch entschieden
falsch gewesen, den Minister nach gelungener Refinanzierung der Staatsschulden zu entlassen, die zudem noch viel Kleinarbeit erheischt.
Die Gesamtzahl von U$S 39,7 Mrd., die in Olivos mitgeteilt wurde,
schrumpft bei näherer Analyse auf U$S 14,7 Mrd. zusammen, die die
echte Panzerung darstellen. Der Internationale Währungsfonds stellt
U$S 13,7 Mrd. zur Verfügung und die spanische Regierung macht mit
U$S 1,0 Mrd. ebenfalls „pari passu“ mit den Ziehungen gegen den Fonds
mit. Diese Mittel werden anfangs zu U$S 2,1 Mrd. noch vor Jahresende
im Rahmen des laufenden Standby-Abkommens abgezogen, weil Beamtengehälter und Renten sowie der halbe dreizehnte Monatslohn anfallen, die von jetzt bis Mitte Januar ausbezahlt werden. Im ersten Quartal
2001 sind ebenfalls Ziehungen vorgesehen, ehe internationale Kapitalmärkte angesprochen werden sollen.
Das Schatzamt blickt in eine gähnende Kassenleere, nachdem die
Spanisch „colchón“ genannten Vorfinanzierungen der Schuldenfälligkeiten praktisch aufgebraucht waren. Deshalb durfte die Panzerung nicht
auf sich warten lassen, da sonst Gehälter, Renten oder Schulden nicht
hätten bezahlt werden können. Torschluss.
Die restlichen U$S 25 Mrd. der gesamten Panzerung bestehen aus
Zusagen der argentinischen Banken für $ 10 Mrd. zwecks Erneuerungen kurzfristiger Letes und mittelfristiger Bontes zu Tageszinsen, des
Weiteren U$S 3,0 Mrd. Bondsanlagen der Rentenkassen AFJP, ferner $
7,0 Mrd. Tauschgeschäften von ausstehenden Staatstiteln mit unmittelbar bevorstehenden Fälligkeiten gegen neue Bonds langfristiger Lauf-

zeiten sowie schliesslich $ 5,0 Mrd. je zur Hälfte der Weltbank und der
Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) für bestimmte Projekte.
Die Bankkredite sind normale Geschäfte, die ohnehin auch ohne
Panzerung zustande kommen, allerdings zu Marktzinsen. Die Banken
legen die Gelder ihrer Kunden und ihre eigenen Mittel an, indem sie
Letes und Bontes erwerben. Neu ist nur ihre Zusage, dass sie bei jeder
Ausschreibung dabei sein werden, so dass andere Interessenten wissen,
dass stets die Bereitschaft der Banken für die Zeichnung besteht. Die
Umtauschgeschäfte („canjes“) werden von international tätigen Finanzanstalten empfohlen und gegebenenfalls zu höheren Zinssätzen erledigt.
Je $ 2,5 Mrd. der Weltbank und der BID werden für allerlei Projekte
investiert, wobei hierzu die Regierung auch Gelder locker machen muss.
Bisher hat das nur ausnahmsweise geklappt, weshalb bedeutende zugesagte Darlehen beider Finanzanstalten brach liegen, worauf die Regierung Provisionen für nicht benutzte Kredite zahlen muss. Ob das mit
den neuen Zusagen besser laufen wird, bleibt skeptisch abzuwarten.
Beide Darlehen erhöhen die Staatsausgaben, die eigentlich zwecks Defizitabbau zu senken sind.
Die Panzerung ist ausser der kurzfristigen Finanznot, die sie lindert,
nur sinnvoll, wenn die Sätze, zu denen die Kredite und Bonds verzinst
werden, fühlbar niedriger ausfallen als Marktsätze für neue Bonds. Die
Fondsfinanzierungen werden zwischen 5,8 % und 8,8% verzinst werden, je nachdem ob es sich um das laufende Standby-Abkommen bzw.
um die ergänzende Fazilität, im englischen Kürzel SRF („supplementary reserve facility“) handelt. Der Standby-Kredit wird teils 2001, teils
später gezogen, wogegen der SRF-Kredit von U$S 4,1 Mrd. auf 2001
entfällt. Diese Fazilitäten laufen zwischen 2 und 5 Jahre für das Standby-Abkommen und anderthalb bis zweieinhalb Jahre für SRF.
Die Bankkredite für kurzfristige Letes und mittelfristige Bontes werden zu Tagessätzen verzinst, die unlängst bis 16% für einjährige Letes
lauteten und zuletzt meist bei 13% lagen. Für die lokalen Banken eröffnen sich grossartige Geschäfte, weil sie praktisch ohne Verwaltungs-
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spesen und mit geringstem Risiko der Regierung alle verfügbaren Mittel (Kundendepositen und Eigenmittel) bei der Regierung als Schuldner anlegen, zudem relativ kurzfristig, mit geringeren Eigenmitteln, steuerfreien Zinsen und ohne Provisionsbelastungen für notleidende Kredite, so dass private Kreditkunden dazu verurteilt werden, weiterhin
hohe Zinssätze für normale Kredite bezahlen zu müssen.
Dieses Prozedere ist in der Wirtschaftsliteratur als „crowding out“,
zu Deutsch Verdrängung, bekannt, wenn die Regierung die verfügbaren Ersparnisse aufsaugt und private Kreditkunden das Nachsehen haben. Das wird den gewünschten Konjunkturaufschwung zinsmässig
bremsen, solange hohe Zinssätze für Pfandkredite, Investitionsdarlehen und Kredite für Umlaufskapital zwischen 15% und 25% gelten, die
mit der obwaltenden Deflation unvereinbar sind. Deshalb haben die
Kreditnehmer seit Ende 1998 über $ 4,0 Mrd. an Bankkrediten getilgt
und die Rezession am Leben gehalten. Die Panzerung mit Refinanzierungszusagen der Banken ändert nichts an diesem Panorama.
Auch die Tauschgeschäfte alter mit neuen Bonds werden sicherlich
zu höheren Zinssätzen erfolgen, was die künftigen Zinsbelastungen des
Haushalts voranzeigt. Solange die Länderrisikoprämie Argentiniens
hoch ist, schwankt sie doch jetzt bei 700 Basispunkten, zeichnet sich
keine fühlbare Besserung der Konjunktur ab, die durch höhere Exporte, neue Auslandsinvestitionen und die Produktionsaufnahme bestehender Projekte nach über zweijähriger Stagnation der Wirtschaft durchaus möglich wäre.
Die Panzerung ist allgemein als Erleichterung vor einer bevorstehenden Kassenkrise des Schatzamtes aufgenommen worden. Sie löst
aber keinesfalls die echten Probleme der Fiskalkrise. Das Kassendefizit
des Schatzamtes von angenommenen $ 7,0 Mrd. im Jahr seit 1999, insgesamt über $ 20 Mrd. in drei Jahren, lastet auf der Wirtschaft, ebenso
die Fehlbeträge der Provinzen für etwa $ 10 Mrd. im Triennium und
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unbekannte Milliardenbeträge an Konsolidierungsbonds („bocon“).
Dadurch bleiben die Länderrisikoprämie und die inländischen Bankzinsen hoch und hemmen den erwarteten Wirtschaftsaufschwung. Minister Machinea hatte im September das Defizit bei $ 4,1 Mrd. auf Grund
eines angenommenen Wirtschaftswachstums von 4,7% des BIP für 2001
errechnet, dann in der revidierten Fassung des Haushalts das Defizit
auf besagte $ 7,0 Mrd. bei nur 2,5% BIP-Wachstum erhöht und neuerdings letzteres wieder auf 5% des BIP für 2001 geschätzt, ohne aber in
der Folge konsequenterweise das Defizit unter $ 4,0 Mrd. zu berechnen.
Hier taucht der Verdacht auf, dass der Minister bei gestiegenem Wirtschaftswachstum allenfalls die Ausgaben zunehmen lässt, wenn höhere Steuereinnahmen anfallen. Neue Steuersenkungen sind im Haushalt
nicht machbar, da laut neuem Budgetgesetz höhere Einnahmen das
Defizit senken müssen, anstatt Steuern zu verringern oder Ausgaben zu
vermehren. Im nächstjährigem und folgendem Haushalt sind Steuersenkungen zugunsten der Unternehmer von über $ 2,2 Mrd. bereits vorprogrammiert, insbesondere durch die Abschaffung der lästigen 15prozentigen Steuer auf Aktivzinsen der Banken, wie Minister Machinea
frohlockend verkündete.
Ohne echte und erfolgreiche Bemühungen, die Ausgaben der öffentlichen Hand, also auch in Gliedstaaten und Gemeinden, zu senken
und die Steuereinnahmen anzuheben, indem Steuerhinterzieher zur
Kasse gebeten werden, kann das Defizit nicht abnehmen. Erst wenn
das gelingt und der nächstjährige Fehlbetrag fühlbar geringer als $ 7,0
Mrd. ausfällt, wird die Länderrisikoprämie fallen und in der Folge auch
die inländischen Zinssätze. Das ist vorerst Zukunftsmusik. Die Panzerung schafft Luft zum Atmen und erleichtert allen Politikern ihre Aufgabe, weiterhin für Staatsausgaben einzutreten und so zu tun, als ob
alles in bester Ordnung wäre, was mitnichten der Fall ist.

Mercosur auf Kurs
In Florianopolis, Brasilien, trafen sich gegen Ende der Vorwoche
die Präsidenten und Minister der vier Mercosur-Partner Argentinien,
Brasilien, Paraguay und Uruguay, sowie deren assozierte Partner Chile
und Bolivien. Die XIX. Sitzung des Mercosur-Rates traf einige weitreichende Entscheidungen und löste bestimmte Konflikte. Andere blieben ungelöst.
Erstmals einigten sich die Partner über makroökonomische Grössen, ähnlich wie es die l5 Regierungen der Europäischen Union Ende
1992 in Maastricht, Niederlande, zwecks Bildung der gemeinsamen
Währung, inzwischen als Euro getauft, getan hatten. Allerdings liessen die Mercosur-Partner die Zinssätze und die Wechselkurse als Zielgrössen draussen, die in Maastricht vorgesehen waren.
Die Inflation soll zwischen 2002 und 2005 nicht mehr als 5% per
annum erreichen, ein sicherlich löbliches Ziel, das Argentinien mit
Nullinflation längst verwirklicht hat und das bei den anderen Partnern mit flexiblen Wechselkursen unbestimmt bleibt.
Das Fiskaldefizit, das den Kernpunkt der makroökonomischen Vereinbarung ausmacht, soll ab 2002 nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsproduktes (BIP) betragen, für Brasilien 3,5% von 2002 bis 2005.
Gemessen wird das Defizit wie in Europa als Neuverschuldung, so
dass alle Schuldverschreibungen inbegriffen sind, in Argentinien somit auch die Konsolidierungsbonds, genannt Bocon. Da es sich um
den öffentlichen Sektor handelt, werden sowohl die Zentralverwaltungen als auch die Gliedstaaten sowie möglicherweise die Gemeinden in die Berechnung des zulässligen Defizits einbezogen. Argentinien liegt gegenwärtig über der Grenze von 3% Neuverschuldung,
nahe bei 4%.
Indessen ist der Höchstwert von 3% Fiskaldefizit für die Mercosur-Länder entschieden zu hoch gegriffen, weil sie nicht über die lokalen Kapitalmärkte verfügen wie in Europa, wo sie die Neuverschuldung auf ihren einheimischen Märkten unterbringen, nicht weitgehend im Ausland wie in Mercosur. Das echte Ziel sollte Nullneuverschuldung so bald wie möglich sein.
Die Verschuldung der öffentlichen Hand darf ab 2010 nicht mehr
als 40% des BIP ausmachen. Um dieses Ziel in zehn Jahren zu erreichen, sollen Quartalsbemessungen ab jetzt 52% im Mercosur-Durchschnitt beobachtet werden. Das Defizit muss freilich fühlbar abneh-

men und die Wirtschaft kräftig wachsen, damit das Ziel von 40% des
BIP verwirklicht werden kann, was skeptisch abzuwarten ist.
Diese in der Presse als Klein-Maastricht getauften makroökonomischen Zielsetzungen sollen offenbar zeigen, dass alle MercosurRegierungen es ernst meinen mit der Sanierung ihrer maroden Staatsfinanzen, die nur Chile und Uruguay weitgehend im Griff haben. In
der Hauptsache geht es um Brasilien und Argentinien, die beiden Defizitländer der Region, denen es bisher nie gelungen ist, Einnahmen
und Ausgaben der öffentlichen Hand in Einklang zu bringen, ohne
den Schuldenberg anzuschwellen.
In Florianopolis wurde Chile in der Praxis der Zugang zu den Entscheidungsgremien des Mercosur verwehrt, nachdem das Andenland
Verhandlungen mit USA zwecks Freihandel anbahnt. Eine Vollmitgliedschaft Chiles scheitert an den verschiedenen Zollstrukturen. Dem
chilenischen Präsidenten Ricardo Lagos wurde deutlich mitgeteilt,
dass Chile und Mercosur Mitglieder des Regelwerkes der lateinamerikanischen Integration sind, im Kürzel als Aladi bekannt, so dass
allfällige Konzessionen an USA gegenüber Mercosur zu Kompensationen verpflichten, zumal die Meistbegünstigung gilt.
Die Ankündigung, dass der Aussenzoll des Mercosur um 3% zu
senken ist, hat sich als nur 0,5% Zollsenkung entpuppt. Brasilien würde
bei 3% mindestens den Gegenwert einer Milliarde Dollar an Zolleinnahmen einbüssen, Argentinien etwas weniger als die Hälfte. Beide
Defizitländer können auf diese Einnahmen nicht verzichten.
Das Kfz-Abkommen wurde in Florianopolis ab 1. Januar 2001 fertig
gestellt, nur Paraguay machte nicht mit. Uruguay behielt sich bestimmte Kontingente vor.
Der lokale Fertigungsanteil in Mercosur darf entweder 44% der
Fertigungsprozesse oder 30% der jeweiligen Einzelteile betragen, so
dass Argentinien jetzt die Wahl hat. Der Aussenzoll bleibt bei freiem
Import ohne Kontingente bei 35%.
Die argentinischen Milchexporte werden von Brasilien nicht wie
angedroht mit bis 46% Strafzöllen wegen angeblichem Dumping belastet werden, wobei der Exportindustrie anheimgestellt wird, bei Lieferungen und Preisen aufzupassen, damit sie in Brasilien nicht gedrückt werden. In Argentinien ist die Milchproduktion dieses Jahr
ohnehin fühlbar zurückgegangen, so dass weniger für den Export nach
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Brasilien, dem Hauptabnehmermarkt, übrig bleibt. Nur wenige verarbeitende Unternehmen kontrollieren die Exportmengen. Für 2001
anvisiert der brasilianische Unterhändler Botschafter Botafogo eine
Abschaffung aller Strafzölle wegen angeblichen Dumpings.
Das Zuckerpatt blieb in Florianopolis unverändert. Argentinien fordert die Abschaffung der brasilianischen Alkoholsubventionen des
Zuckers und Brasilien besteht auf der Einbeziehung des Zuckers in
die Kategorie des Nullzolls der Zollunion. Keine Regierung gab nach.
Eine Arbeitsgruppe wird sich laut Beschluss in Florianopolis mit
der möglichen Bildung eines Schiedsgerichtes befassen, für das es
bisher nur wenige Streitfälle gegeben hat, die durch drei fallweise
ernannte Schiedsrichter geregelt wurden. Sollten viel mehr Streitfälle vor solche Schiedsrichter gebracht werden, dann dürfte sich ein
ständiges Schiedsgericht mit Sitz möglicherweise in Montevideo aufdrängen, was sicherlich nicht eilt.
Der unterschwellige Konflikt zwischen Mercosur und ALCA, wie
die geplante Freihandelszone von Alaska bis Feuerland im spanischen
Kürzel heisst, wurde in Florianopolis dahingehend gelöst, dass Mercosur mit einer Stimme innerhalb der ALCA-Mechanismen verhandeln wird und allenfalls gemeinsam beitritt. Allerdings muss abge-
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wartet werden, zu welchen Agrarkonzessionen sich die USA und Kanada bereit erklären werden. Bisher fordern sie nur den Abbau der
Industriezölle in Mercosur, ohne konkrete Gegenleistungen
anzubieten.
Argentinien stösst in USA auf allerlei Importhindernisse, ebenso
Brasilien, deren 15 bedeutendste Exportprodukte nach USA einen
Durchschnittszoll von 26% erfahren, obwohl allgemein dort Zollsätze nahe bei 4% gelten. ALCA als Freihandel für US-Lieferanten, die
europäische und asiatische Konkurrenten in Mercosur kraft Zollfreiheit ausstechen, macht entschieden wenig Sinn.
Die brasilianischen Unterhändler haben dieser Tage allzudeutlich
erklärt, dass sie auf US-Konzessionen warten, ehe ALCA-Verhandlungen fortschreiten mögen. Argentinische Sprecher weichen dem Dilemma aus und umschreiben den Sachverhalt, ohne ihn klar zu kennzeichnen. Schliesslich sind Argentinien und Brasilien die einzigen
lateinamerikanischen Länder ausserhalb NAFTA mit diversifizierter
Industrie, Landwirtschaft, Bergbau und Energie, auf die es die USHandelsdiplomatie absieht, ohne ihrerseits Konzessionen anzubieten
ausser einem vagen Freihandel, dem allerlei Handelsrestriktionen, vielfach keine Zölle, entgegen stehen.

