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Lavagna neuer Wirtschaftsminister
Parlament stimmt derweil für Konten-Blockade / Offenbar Rückkehr zum Festkurs
Buenos Aires (dpa/AT) - Der
bisherige Botschafter Argentiniens bei der Europäischen Union
(EU) in Brüssel, Roberto Lavagna, wird neuer Wirtschaftsminister. Der 60-Jährige soll am heutigen Samstag seinen Amtseid ablegen, teilte Präsidentensprecher
Eduardo Amadeo am Freitag nach
einem Treffen Lavagnas mit
Staatschef Eduardo Duhalde mit.
Am Montag werde zudem ein neues Krisenprogramm vorgestellt,
das offenbar eine Rückkehr zu einem festen Wechselkurs des Peso
zum Dollar vorsieht.
Lavagna ist der sechste Wirtschaftsminister in nur 13 Monaten.
Der Peronist verfügt über Unterstützung auch der bürgerlichen
UCR. Er tritt die Nachfolge des am
Dienstag zurückgetretenen Jorge
Remes Lenicov an. Remes war mit
seiner Politik zur Überwindung
der schweren Finanzkrise auf unüberwindbaren Widerstand im
Parlament gestoßen. Er wollte alle
Sparguthaben zwangsweise in
staatliche Wertpapiere umtau-

Licht am Ende des Tunnels?
Staatschef Duhalde (li.) und sein neuer Wirtschaftsminister Lavagna
im Garten der Präsidentenprovinz von Olivos.
(AP-Foto)

schen. Dies wäre eine dauerhafte
Lösung für die Banken gewesen,
die jedoch äußerst unpopulär war.
Am Donnerstag hatte das Parlament das so genannte „Verschlussgesetz“ verabschiedet, dass

Randglossen
Justizialistische und radikale Gouverneure haben Präsident Duhalde
in der Residenz von Olivos vorgeschrieben, wohin der Weg Argentiniens gehen soll. Anstatt dass die Politiker beider Parteien der Provinz
und Stadt Buenos Aires die Geschicke der Republik selbstherrlich entscheiden, hat die Tagung in Olivos zwischen dem Präsidenten, den
Provinzgouverneuren, einigen Gewerkschaftern und Parlamentariern
deutlich gezeigt, dass das Landesinnere auch mitmischt, wenn es um
die Zukunft Argentiniens geht. Das Land wird weiterhin in der Welt
integriert bleiben, internationale Verträge achten und davon Abstand
nehmen, auf sich selber angewiesen zu sein, wie es einige Berater dem
Präsidenten empfahlen, der offenbar bereit war, auf sie zu hören. Die
Gouverneure sind anderer Ansicht, wie sie es am Ende der Tagung
mit ihren Unterschriften im Abkommen bestätigt haben.
Die zweitägige Konferenz in Olivos, die der Präsident Hals über Kopf
einberufen hatte, als er offenbar nicht mehr ein und aus wusste, hat plötzlich gezeigt, dass die Macht weitgehend bei den Gouverneure liegt, die das
Land nicht abschotten wollen, sondern vielmehr mit dem Internationalen
Währungsfonds zurecht zu kommen wünschen. Der Fondsempfehlung, dass
die Nationalregierung schnellstens mit den Gouverneuren bilaterale Verträge abschliessen sollen, mit denen sie sich verpflichten, ihre Defizite um
60 Prozent abzubauen, sind die Gouverneure mit der Vereinbarung entgegen gekommen, dass diese Verträge in nur 15 Tagen fertig zu stellen sind.
Als Gegenleistung ist der Fonds bereit, zwei Milliarden Pesos des verbleibenden Defizits vorzuschiessen, sofern die Gouverneure freilich darauf
verzichten, Falschgeld in Gestalt ihrer Bonds auszugeben. Wo echtes Geld
winkt, werden auch defizitäre Gouverneure vernünftig.

es den Sparern erschwert, ihre seit
Anfang Dezember eingefrorenen
Guthaben abzuheben. Daraufhin
öffnete am Freitag erstmals wieder eine größere Zahl von Banken.
Allerdings wurden fast nur Renten ausgezahlt. Mehrere Sparer
versuchten jedoch erneut, mit Hilfe von Richtern die sofortige Auszahlung ihrer Dollarguthaben zu
erzwingen.
Das Gesetz schreibt vor, dass
Sparer die Freigabe ihrer seit Anfang Dezember eingefrorenen

Guthaben nur noch mit einem
rechtskräftigen Urteil und nicht
mehr wie bisher auf dem Wege des
einstweiligen Rechtsschutzes fordern können. Viele Banken waren
dadurch an den Rand der Zahlungsunfähigkeit geraten. Allerdings gilt das neue Gesetz nur als
vorübergehende Lösung, bis in einigen Wochen oder Monaten die
Masse der Verfahren von den Gerichten entschieden wird.
Am Mittwoch bekräftigten
auch die Gouverneure gegenüber
Präsident Eduardo Duhalde ihren
Sparwillen. Ein Abbau des hohen
Schuldenstandes der Provinzen
war eine der Bedingungen des Internationalen Währungsfonds
(IWF) für weitere Kredite. Die
Provinzen hatten sich zu einer
Reduzierung der Neuverschuldung in diesem Jahr um 60 Prozent verpflichtet.
In der Provinz Formosa besetzten am Freitag Arbeitslose mehrere Banken, weil die Sozialhilfe
nicht wie angekündigt ausgezahlt
wurde. Banksprecher versicherten,
das Geld sei nicht wie versprochen
vom Zentralstaat überwiesen worden. Anschließend versuchten die
Menschen, Supermärkte zu stürmen und wurden von der Polizei
zurückgeschlagen. Auch aus Santa Cruz und Jujuy wurden Unruhen gemeldet.

Plünderungsfreiheit?
Ohne bedeutende Erkenntnisse ans Licht zu befördern haben am
Montag die Chefs der Fernstraßenblockierer (piqueteros), Luis D’Elía
und Juan Carlos Alderete, vor dem Bundesrichter Norberto Oyarbide ausgesagt. Es ging dabei um die Frage nach der Existenz eines
Komplotts, mit dem der Rücktritt des Ex-Präsidenten Fernando de la
Rúa provoziert werden sollte.
Die beiden „piqetero“-Anführer versicherten, nichts über ein Komplott zu wissen, beschuldigten jedoch de la Rúa, mit dieser Theorie
seine Verantwortlichkeit für den Tod der Demonstranten im Verlaufe
der Unterdrückung der Ausschreitungen, die dessen Rücktritt vorausgingen, minimieren zu wollen.
Zudem erklärten D’Elía und Alderete übereinstimmend, es habe
„Ermächtigungen für das Plündern“ in „Freizonen“ gegeben und
nannten dazu Groß-Buenos Aires und die Provinzen Santa Fe, Córdoba und Entre Ríos. Ein großer Teil der politischen Apparate in den
genannten Zonen hätte dabei „durch Abwesenheit geholfen“. Bundespolizei und andere Ordnungskräfte hätten in diesen Provinzen für
die Schaffung der „Freizonen“ „gesorgt“.
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Menschenrechte in Kuba
Wie jedes Jahr seit 1990, befasste sich die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf mit den Men-schenrechten in Kuba neben anderen Ländern, wo sie ebenso wie auf der
Zuckerinsel in der Karibik missachtet werden. In der Vorwoche kam
es zur Abstimmung über eine Resolution, die von Uruguay mit der
Unterschrift mehrerer lateinamerikanischer Länder, darunter auch Argentinien, eingebracht worden war.
Von 53 Mitgliedern der Kommission wurde die Resolution mit 23
Stimmen gutgeheissen und mit 21 Stimmen abgelehnt, während sich
neun Kommissionsmitglieder, darunter Brasilien, der Stimme enthielten. Die Resolution wurde insofern freundlich verfasst, als Kuba aufgefordert wurde, die Lage der Menschenrechte so zu verbessern, wie
es mit den sozialen Rechten geschehen ist. Das bedeutet im Klartext
eine Anerkennung, dass auf Kuba für die Erziehung und Gesundheit
der Bevölkerung gesorgt wird, wogegen unterschwellig beklagt wird,
dass politische Gefangene in Haft darben, dass die Bürger keine freie
Wahl geniessen, weil es nur eine Partei gibt, dass die Versammlungsfreiheit eingeschränkt ist, dass die Meinungsfreiheit geknebelt ist, weil
keine unabhängige Medien zugelassen werden, und dass das Eigentumsrecht sowie die Vertragsfreiheit fühlbar eingeschränkt sind, wie
es sich für einen marxistischen Staat ziemt, um nur die wichtigsten
Menschenrechte zu erwähnen, die die kubanische Diktatur Fidel
Castros seit 43 Jahren durchweg missachtet.
Die Verbindung der Menschenrechte mit den sozialen Rechten erlaubte Präsident Duhalde mühelos die Abstimmung zugunsten der Resolution, abgesehen davon, dass Argentinien die Resolution zwar nicht
eingebracht, aber mit unterschrieben hat. Soziale Rechte sind ein Stekkenpferd des Präsidenten, wie sein Sozialprogramm für arbeitslose
Familienhäupter zeigt, das gegenwärtig umgesetzt wird.
Die Resolution schreibt den Vereinten Nationen zudem vor, einen
Referenten genannten Inspektor nach Kuba zu entsenden, der vor Ort
über die Lage der Menschenrechte Informationen einsammeln und Berichte abgeben soll. Die bisherigen Resolutionen beschränkten sich
darauf, Kuba zu empfehlen, einen solchen Inspektor einzuladen, was
Fidel Castro freilich überhörte.
Der Inspektor wird auch jetzt nicht zugelassen werden, wie der
kubanische Aussenminister Felipe Pérez Roque verkündete, nachdem
die Resolution verabschiedet worden war. Der Sprecher Castros legte
die Abstimmung als einen Erfolg für Kuba aus, weil 30 von 53 Mitgliedern entweder dagegen stimmten oder sich der Stimme enthielten.

Das mache 57 Prozent aus. Bisher musste Kuba darauf verzichten,
einen UN-Inspektor einzuladen. Künftig muss Kuba ihn ablehnen, da
die Resolution der UNO vorschreibt, ihn zu entsenden. Castro beschimpfte zudem den uruguayischen Präsidenten Jorge Battle, der
daraufhin die diplomatischen Beziehungen mit Kuba abbrach.
Im argentinischen Kongress war vor wenigen Wochen eine Debatte entbrannt, die in beiden Kammern dazu führte, dass der Regierung empfohlen wurde, sich bei der bevorstehenden Abstimmung
wie Brasilien der Stimme zu enthalten. Indessen ist die Aussenpolitik, lies in diesem Fall die Abstimmung in UN-Kommissionen, Kompetenz der Exekutive, so dass Präsident Duhalde genauso wie seine
Vorgänger Carlos Saúl Menem und Fernando de la Rúa handeln konnte, die stets für die Achtung der Menschenrechte in Kuba gestimmt
hatten. Hier geht es um echte politische Werte oder Prinzipien, die
keinen Kuhhandel zulassen.
Die US-Regierung, der Kuba vorwirft, die Resolution inspiriert und
politischen Druck auf lateinamerikanische Regierungen ausgeübt zu
haben, hielt sich dabei deutlich zurück. Dass die argentinische Regierung sich weiterhin für die Achtung der Menschenrechte in Kuba einsetzt, passt sicherlich zur Rolle des Landes als Sonderalliierter der
USA ausserhalb der NATO und zeugt davon, dass das Land als zuverlässiger Partner eingestuft werden kann.
Die Politiker im Kongress, die Kuba verteidigten und die Missachtung der Menschenrechte übersehen, treiben nur Politik, als ob das
Wahlvolk so dumm oder so desinformiert sei, dass ihm Unkenntnis
der politischen Verhältnisse auf der Zuckerinsel unterstellt werden
könnte. Das stimmt freilich mitnichten, wogegen die Brandreden in
beiden Kammern nur auszugsweise in den Medien veröffentlicht wurden. Im Fernsehen konnten interessierte Zuschauer zahlreiche Reden
der Politiker verfolgen, die sich für ein Regime einsetzten, das die
Menschenrechte permanent mit den Füssen tritt.
Expräsident Menem pflegte konsequenter zu sein: er empfahl Castro
stets, Wahlen einzuberufen und sich als Kandidat zu stellen, unbeschadet seiner persönlichen Freundschaft mit dem Diktator, dem er
Weinflaschen schenkte und von dem er Zigarren als Gegengeschenk
erhielt. Castro würde sich als kommunistischer Machtmensch selber
verleugnen, sollte er freie Wahlen zulassen, die mit Kritik an seiner
Regierung einher ginge. So wird auf Kuba alles gleich bleiben, auch
wenn die Menschenrechtskommission der UNO alljährlich die politischen Verhältnisse auf der Insel geisselt.

Wahlen als Problemlöser in San Juan
Regierung hat 120 Millionen Schulden bei Angestellten und Lieferanten
Nach einem weiteren Tag mit erbitterten Straßenschlachten zwischen
Polizei und Provinzangestellten in San Juan hat Gouverneur Alfredo
Avelín am Dienstagabend bekanntgegeben, dass er innerhalb von 45
Tagen zu vorgezogenen Wahlen in der Provinz aufrufen werde. Bei den
Ausschreitungen am Dienstag, sechs Tage nach den Ausschreitungen in
der vergangenen Woche, wurden 18 Personen, Polizisten und Demonstranten verletzt.
„Mit dem, was wir am 14. Oktober gesehen haben, mit dem was am
20. Dezember und was da jetzt (am Dienstag) geschah, brauchen wir
eine Neubestätigung unserer Ämter“, erklärte Avelín, keinen Zweifel
daran lassend, dass er sich an diesen, ursprünglich für das nächste Jahr
vorgesehenen Wahlen beteiligen werde.
Der Gouverneur, der zur Partei „Cruzada Renovadora“ (Kreuzzug
für die Erneuerung) gehört, die Teil der Allianz war, begründete die Vorziehung der Wahlen mit den Worten; „Ich möchte keine Konfrontierungen mehr und keine Ausschreitungen und ebensowenig Missverständnisse zwischen den Einwohnern der Provinz, daher möchte ich, dass sich
die Legislative die Frage der vorgezogenen Wahlen prüft.“
Die von Avelín erwähnten Ausschreitungen begannen am Dienstagvormittag, als rund 600 Demonstranten zum Gebäude der Provinzregierung marschierten und dort lautstark die Zahlung der ausständigen Februar- und Märzgehälter forderten. Die Demonstranten waren vor dem
Regierungsgebäude von Polizei erwartet worden, die im Gegensatz zu
den Demonstrationen der Vergangenheit, bei denen sich die Polizei auf

den Gebäudeschutz beschränkt hatte, unmittelbar einschritt.
Die demonstrierenden Provinzangestellten äusserten sich in Sprechchören gegen die Regierung Avelíns und viele forderten direkt „que se
vayan, que se vayan“ (die sollen abhauen, die sollen abhauen). Angesichts der Beleidigungen, einiger Steinwürfe und der Anstalten einer
Gruppe von Demonstranten, in das Gebäude zu kommen, begann die
Polizei Gummigeschosse und Tränengas einzusetzen. Bei dieser Gelegenheit gab es die ersten Verletzten, als eine Seitenwand des Regierungsgebäudes einstürzte.
Am Nachmittag riefen die Gewerkschaft der Staatsangestellten ATE
und andere Arbeitnehmervertretungen zum Streik auf und schlugen die
Fortsetzung der Protestmärsche bis zur Zahlung der fälligen Gehälter
vor. Ungeachtet des Versprechens der Provinzregierung, das diese am
Mittwoch der vergangenen Woche den Provinzangestellten bei der Besetzung der Legislative durch die Demonstranten gab, erhielten die Angestellten nur einen Vorschuss auf die Gehälter vom Februar - und den
in Lebensmittelgutscheinen.
Die Regierung Avelíns hat den Demonstranten kaum etwas entgegenzustellen. Sie schuldet Angestellten und Lieferanten 120 Millionen
Pesos und hat kein Geld. Avelín hat von der Nationalregierung die Zahlung früher eingegangener Verpflichtungen verlangt, auch solche von
anderen Regierungen. Die Antwort der Nation: Wir haben keine Schulden in San Juan.
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Chaotische Rentenauszahlung
Ein Rentner gestorben, zahlreiche in Ohnmacht gefallen
Buenos Aires (dpa/AT) - Zehntausende Rentner haben am Mittwoch unter chaotischen Umständen für die Auszahlung ihrer Bezüge vor Banken, Postämtern und
Polizeiwachen angestanden. In
dem Durcheinander während der
Bankenschließung starb ein 79Jähriger vor einer Bank im Süden
von Groß-Buenos Aires an einem

Herzinfarkt. Zahlreiche andere ältere Menschen erlitten Schwächeanfälle und fielen in Ohnmacht,
als sie versuchten, an ihre seit Tagen überfälligen Gelder zu
kommen.
Viele Banken weigerten sich,
die Filialen zu öffnen, weil sie inoffiziellen Angaben zufolge einen
Ansturm von Sparern auf ihre Tre-

sore befürchteten. Stattdessen
richteten sie in nahe gelegenen
Geschäften und anderen Lokalitäten kleine Büros zur Auszahlung
der Renten ein. „Glauben Sie es
oder nicht, aber das ist Argentinien 2002“, kommentierte ein Fernsehreporter Bilder von der Rentenauszahlung zwischen den
Mehlsäcken einer Backstube.

Schon in normalen Zeiten müssen die oft schon sehr gebrechlichen Menschen oft stundenlang
bei Wind und Wetter vor den Banken Schlange stehen, weil die Bezüge nur in bar ausgezahlt werden. Jeder Rentner muss sich dabei an einem bestimmten Tag bei
einer bestimmten Bankfiliale einfinden.

Körperteile auf der Müllhalde
Gesundheitsbörde im Chaco soll Klinikabfälle wie „Hausmüll“ behandelt haben
Buenos Aires (dpa/AT) - Die
Gesundheitsbehörden der Provinz
Chaco haben nach Angaben von
Provinz-Gewerkschaftern 110 Tonnen Körperteile und medizinische
Abfälle auf eine Müllhalde gekippt.
Ein spezieller Verbrennungsofen in
der Hauptstadt Resistancia der völlig verarmten Provinz habe schon
vor fünf Monaten abgeschaltet werden müssen, nachdem monatliche

Subventionen von 14.000 Pesos gestrichen worden seien, berichtete
die Zeitung „La Prensa“ am vergangenen Samstag. Die Gelder seien ursprünglich für den Kauf des
Treibstoff der Verbrennungsöfen
vorgesehen gewesen.
Auf der Müllhalde am Rande
der Stadt suchen täglich hunderte
Arbeitslose nach wiederverwendbaren Rohstoffen wie Papier, Glas

und Metall. Die Sprecherin der Provinzangestellten-Gewerkschaft
(UPCP) Beatriz Bogado warf der
Prozinzregierung daher vor, sie gefährde „im Namen einer Sparpolitik, die die Privilegien ranghoher
Beamter unangetastet lässt, die Gesundheit der gesamten Bevölkerung“. Die gesundheitsgefährdenden Krankenhausabfälle würden
nun „auf eine Müllhalde gekippt,

als ob es sich um gewöhnlichen
Hausmüll handelt“.
Der Präsident des Ärzteverbandes der Provinz Chaco, Oscár Arévalo, wies in diesem Zusammenhang auf die „Gefahr der Ausbreitung von Infekitonskrankheiten“
hin. Gesundheitsgefahr bestehe
nicht nur im unmittelbaren Umkreis
der Müllkippe, sondern „kilometerweit“, sagte Arévalo.

WOCHENÜBERSICHT
Bischöfliche Kritik
Der Erzbischof von San Juan,
Monsignore Alfonso Delgado, ist
der Überzeugung, dass der Distrikt
Buenos Aires, eine der Provinzen
mit dem größten Ausmaß an Korruption, sich nahe „am Rande des
sozialen Abgrundes“ befinde.
„Noch haben wir es nicht geschafft, uns dem zu stellen, dass
uns da passiert. Es scheint, dass die
Politiker der Provinz Angst davor
haben, sich zu bescheiden.“ Als negatives Beispiel nannte der Erzbischof San Juan, wo Korruption die
Provinz in eine „ausweglose Situation“ geführt habe.

Contra Indexierung
Die Staatsangestelltengewerkschaft ATE hat sich am Montag gegen die Indexierung von Mieten
und Hypotheken ausgesprochen
und ebenso gegen die Abschaffung
von Konkurs- und Wirtschaftssubversion. „Die argentinische Regierung gehorcht dem großen Herrn
im Norden und hört die Klage des
Volkes nicht“ heißt es in einem
Kommuniqué der ATE, eine der
bedeutendsten in der AlternativGewerkschaftszentrale CTA von
Víctor De Gennaro.

Höheres Mindestgehalt
Die offizielle CGT von Rodolfo Daer besteht weiterhin auf ihrer Forderung einer Anhebung des
Mindestgehaltes, das seit 1993 200

Pesos beträgt, auf 250 Pesos und
verlangt außerdem die Einführung
von „Mechanismen der Gehälterindexierung“. Armando Cavalieri
von der Gewerkschaft der Handelsangestellten und am Montag
Sprecher des CGT-Direktivrates
unterstrich, der Präsident könne
nicht länger übersehen, dass die
Einkommen bereits „Konkurs angemeldet hätten“.

Demo in Córdoba
Die Gewerkschaft CTA hat am
Dienstag einen Demonstrationsmarsch in der Innenstadt der Provinzhauptstadt Córdoba veranstaltet. Ihre Forderung: Gewährung
der Arbeitslosenhilfe ohne dies
weiter zu erschweren und unmittelbare Maßnahmen der Regierung
zur Senkung der Preise des
Grundwarenkorbs.

Blockaden in Santa Fe
In Santa Fe haben am Dienstag
Gruppen von Arbeitslosen die Zufahrtsstraßen zur Provinzhauptstadt Santa Fe in der Forderung
nach Zahlung der Arbeitslosenhilfe blockiert. Die Mittel für die Auszahlung liegen wegen der Bankenfeiertage fest. Demonstranten
sperrten die Avenida Circunvalación sowie den Tunnel, der Santa
Fe mit Paraná verbindet.

Ruta 88 blockiert
Hunderte Arbeitslose sowie

zahlreiche Provinzangestellte haben in der Provinz Buenos Aires
mit Straßensperren gegen den Plan
Bonex demonstriert und ihrer Forderung nach Lebensmittelhilfe
Ausdruck gegeben. Die Demonstranten sperrten dazu die Fernstrasse Nº 88 zwischen Mar del Plata
und Necochea.

Hauptstadt hat am Mittwoch mitgeteilt, dass als Datum für die Anhörung der von Fernando de la Rúa
genannten Zeugen, unter ihnen
Raúl Alfonsín, der 2. Mai festgelegt wurde. Es geht bei dem Verfahren um die Entscheidung über
den Parteiausschluss des ExPräsidenten.

Demo in Chubut

Gegen
Bildungskahlschlag

Demonstranten haben am
Dienstagabend das Gebäude der
Provinzlegislative in Rawson (Provinz Chubut) besetzt. Sie forderten die Zahlung der eingefrorenen
Vergütungen für Betriebszugehörigkeit und ausständige Gehälter.
Die Abgeordneten der Allianz erklärten, bis zur Rückkehr des Gouverneurs José Luis Lizurume aus
der Hauptstadt mit Verhandlungen
abwarten zu wollen.

Verteidiger Alfonsín
Der UCR-Ehrenrat in der

Entsprechend einer richterlichen Entscheidung darf die bonaerenser Regierung eine Kürzung im
Bildungshaushalt in Höhe von 550
Millionen Pesos nicht durchführen.
Ein Gericht in La Plata gab damit
dem Antrag der beiden zuständigen Lehrergewerkschaften statt. In
dem Urteil heisst es, die Bildungsbehörden müssten sich einer Änderung der geltenden Arbeitsbedingungen der Lehrer solange enthalten, bis ein allgemeiner Konsens erreicht sei.

Grosso stellte sich
Der ehemalige Bürgermeister
der Stadt Buenos Aires, Carlos
Grosso, hat sich am Mittwoch freiwillig in Haft begeben. Gegen
Grosso, der aufgrund einer Kaution von 29.000 Pesos nicht in Untersuchungshaft war, laufen zahlreiche Justizverfahren. Wie in derartigen Fällen üblich, hat Richter
Eliseo Otero als Haftort die Gendarmeriekaserne in der Hauptstadt
ausersehen. Dem Ex-Bürgermeister, der schriftlich auf eine Extrabehandlung verzichtet hatte, versicherte Otero, die Haft bei der
Gendarmerie geschehe zu seiner
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Sicherheit, da diese in einem Gefängnis nicht gewährleistet sei.

Handtaschenräuber
In Córdoba ist am Mittwoch
eine Lehrerin während des Unterrichtes von einem mit einem Revolver bewaffneten Jugendlichen
überfallen worden. Der minderjährige Täter, der in dem Stadtteil bekannt und wegen Eigentumsdelikten vorbestraft ist, konnte mit seiner Beute, der Handtasche der Lehrerin, flüchten. Die Frau fiel unmittelbar danach in Ohnmacht,
während die Kinder, sichtlich im
Schock, ärztlich behandelt werden
mussten.

AUSFLÜGE UND REISEN

Mit Volldampf in die Wolken
Neue Billettpreise und Fahrpläne des „Tren de las Nubes“, Der Tren
a las Nubes ist nach wie vor eine der bedeutendsten Fremdenverkehrsattraktionen Argentiniens, sowohl für einheimische als auch für ausländische Touristen. Im Zuge der Abkopplung des Pesos wurden die
Fahrkartenpreise für die laufende Saison teilweise geändert. Im Folgenden die gültigen Tarife im Detail: Argentinier und im Land Ansässige („residentes“) zahlen nach wie vor 105 Pesos, Besucher aus Nachbarländern 140 Pesos und Ausländer ansonsten 180 Pesos. Für letztere
aber ist der Ausflug wegen der Kursdifferenz immerhin noch günstiger
als bis voriges Jahr. Bezahlt werden kann übrigens mit Pesos, Lecop
oder Patacon, ferner mit Kreditkarten von Master, Visa, Diners und
American Express. Das Mittagessen im Speisewagen ist im Preis nicht
innbegriffen. Auskünfte und Reservierungen sind unter 5371-1111 zu
erhalten.
Der Aussichtszug fährt dreimal im Mai, und zwar jeweils Samstag,
dem 11., 18. und 25., ferner am 8. und 29 Juni und in den Ferienmonaten Juli und August insgesamt dreizehnmal, dann auch an Freitagen
und Sonntagen. Abfahrt Bahnhof Salta stets wie bisher um 7.05 Uhr,
Rückkehr um 21.50 Uhr. Die letzte Fahrt der Saison ist für den 26.
Oktober geplant.
Die soeben angeschaffte nordamerikanische Diesellok (in Córdoba
montiert) mit 2.475 PS Leistung kann die bis zu zehn Waggons des
kompletten Zuges leichter und sicherer bergauf schleppen als die bisher benutzten Maschinen. Das Büro der Betreiber Trenes & Turismo
S.A. befindet sich jetzt in der Esmeralda 320, 4. Stock, Buenos Aires.

Santiago direkt
Die neue Flugverbindung Buenos Aires - Santiago de Chile von
Southern Winds, an dieser Stelle bereits angekündigt, ist ein voller
Erfolg: allein in den ersten drei Wochen nach Aufnahme des Dienstes
konnte die Fluggesellschaft insgesamt 2000 Passagiere transportieren.
Der Grund dafür ist der Umstand, dass der Abflug vom Aeroparque
Jorge Newbery erfolgt, so dass man sich die umständliche Anfahrt nach
Ezeiza erspart. Hin- und Rückflug kosten 100 Dollar. Als nächste Auslandsziele des Regionaldienstes von Southwest sind Temuco (Südchile), Santa Cruz de la Sierra (Bolivien), Montevideo und Porto Alegre
vorgesehen.

Jetbus: Schnell und preiswert
Dinar betreibt weiterhin, wie bereits seit geraumer Zeit, seinen praktischen Jetbus-Dienst zwischen Buenos Aires und Mendoza. Auf dieser Strecke kann man in eine beliebige Richtung mit dem Flugzeug
reisen und zurück mit einem bequemen Bus von Andesmar. Wer schnell
am Ziel sein muss, für die Rückreise aber Zeit hat und obendrein relativ preiswert fahren will, kann sich für Jetbus entscheiden. Auskunft in
allen Reisebüros, bei Dinar oder telefonisch unter 0810-555-34627.
Marlú

Kunterbuntes Kult-Kino
Das Kinofestival nähert sich dem Ende
Das Leben vor dem Hintergrund der alltäglichen Gewalt in
Sao Paulo, das Attentat auf Herrhausen, mysteriöse Machenschaften krimineller Banden im Buenos
Aires der 50er Jahre oder das
Neueste aus der Welt der Videoclips. Mit einem facettenreichen
Angebot wartet das 4. Festival des
Independence-Kinos Buenos Aires
auf.
Da ist zum Beispiel “Chicken
Rice War” von Chee Kong Chea.
Der malaysische Regisseur erzählt
eine Geschichte nach dem Strickmuster von Romeo und Julia, statt
der romantischen Gässchen von
Verona dient allerdings ein asiatischer Markt mit seinen Hühner-,
Gewürz- und Gemüseständen als
Szenerie.
Oder “O Invasor”, eine Produktion des brasilianischen Regisseurs
Beto Brant. Mit aller Härte kämpfen hier drei Geschäftspartner und
ehemalige Freunde um ihre gemeinsame Baufirma. In den Slums
von Sao Paulo heuern zwei von
ihnen einen Auftragskiller an, um
den dritten aus dem Weg zu räumen. Es beginnt ein von Misstrauen und Verrat durchdrungenes Versteckspiel, bei dem letztendlich der
Auftragsmörder der Gewinner ist.
In einer sehr ausführlichen Retrospektive wird das Werk des in
Paris lebenden Argentiniers Hugo
Santiago gewürdigt. 14 Filme sind
zu sehen, von “Invasión”, seinem
ersten Langfilm, über Klassiker
wie “Les autres” und “Les trottoirs
de Saturne” bis zu seinen neusten
Arbeiten, die in erster Linie Dokumentarfilme sind, in denen Santiago Musiker und Schriftsteller
portraitiert.
Martin Scorcese, der berühmte
italo-amerikanische Regisseur, erzählt in einem über vierstündigen
Dokumentarfilm die Geschichte
des frühen italienischen Kinos aus
seinem ganz persönlichen Blickpunkt. In zusammengefassten Ausschnitten sehen wir die Filme von
De Sica, Rossellini, Fellini und
anderen, die Scorcese in seiner
Jugend beeindruckt und in seinem
Schaffen beeinflusst haben. Begleitend erzählt der Regisseur aus
seinem Leben mit dem Film und
zeigt dem Zuschauer Details in den
Filmen auf, die man ohne seinen
sachverständigen und analytischen
Blick nicht bemerken würde. Eine
beeindruckende Übersicht über
den Neorealismus in Italien.
Tango und Schiessereien, das
klingt nach einem argentinischen
Film aus den Fünfzigern. Ist es
aber nicht. Der japanische Regisseur Miike Takashi lässt in dieser

eigenartigen Mischung namens
“Agitator” die Projektile nach den
nostalgischen Rythmen aus Buenos Aires tanzen. Mit seinen bis zu
sieben Produktionen pro Jahr, darunter japanische Mafiafilme, Familienkomödien und SamuraiStreifen, hat Takashi sich seinen
Kultstatus gesichert.
Deutschland ist bei diesem Festival mit drei Filmen vertreten.
Dabei handelt es sich um “Black
Box BRD” (Andres Veiel), ein Dokumtarfilm zum Attentat auf Herrhausen, “Bungalow” (Ulrich Köhler), ein Film, der sich mit dem Erwachsenwerden auseinandersetzt
und “Invincible”, die jüngste Arbeit von Werner Herzog, eine bizarre Geschichte über die Irrungen
und Wirrungen im einem von Nazis regierten Berlin
.Bemerkenswert viele Filme
beim Festival des unabhängigen
Kinos kommen aus dem asiatischen Raum. In Japan, Taiwan,
Südkorea, China und anderen Ländern der Region ist die Kultur des
Independence-Kinos stark präsent.
Als chinesische Variante von
„Trainspotting“ ist beispielsweise
„Zhi feiji“ zu sehen, „Der Papierflieger“. Unter der Kategorie „Vergangenheit und Gegenwart“ erzählt dieser Film von Zhao Liang
und Fan Jun Yi den harten, rauhen
Alltag einer Bande von drogenabhängigen Jugendlichen im China
von heute.
Im Kasten auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl an Filmen,
die heute und morgen noch gezeigt
werden. Da das Festival gut besucht ist, sind die Filme häufig
schon früh ausverkauft. es lohnt
sich also, die Karten frühzeitig zu
kaufen.
dvr

TABELLEN
Fußball
Copa Libertadores
Achtelfinale, Hinspiele
u.a. River Plate - Gremio (Bra)
1:2, El Nacional (Ecu) - Boca Juniors 0:0.
Torneo Clausura
15. Spieltag: River - Chacarita
2:2, Racing Club - Boca 2:1,
Lanús - Gimnasia LP 0:2, Rosario Central - San Lorenzo 0:0,
Nueva Chicago - Banfield 2:0,
Estudiantes LP - Vélez 3:2,
Unión - Independiente 0:0,
Huracán - Newell’s 0:2, Talleres
- Belgrano 3:1, Argentinos Jrs. Colón 0:0.
Tabellenspitze: 1. River 34
Punkte, 2. Gimnasia LP 30, 3.
Boca und Racing 28.
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Argentinischer Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung
Die Kommission für die Aufklärung der Naziaktivitäten in Argentinien (CEANA)
Von Fabian Philipp
Die in aller Welt in den 50 Jahren nach der Kapitulation am 8.
Mai 1945 erschienenen Publikationen, Zeitungsartikel und nicht
zuletzt zahlreiche Bücher über
Aspekte des Dritten Reiches sind
Legion. Auch zur argentinischen
Geschichte im Zusammenhang
mit Deutschland, dem Nationalsozialismus, den Opfern und den
Vollstreckern der mörderischen
Ideologie, gibt es eine beachtliche
Zahl von Publikationen. Allerdings waren viele dieser, häufig
als Räuberpistolen zu bezeichnenden Veröffentlichungen das Papier
nicht wert, auf dem sie gedruckt
waren. In den letzten zehn Jahren
lebte in Europa, den Vereinigten
Staaten und auch in Lateinamerika die Diskussion um das “NaziGold” auf. Schweizer Banken eröffneten Untersuchungen über
Konten, um die sich seit Jahren
keiner gekümmert hatte und um
deren mutmassliche Besitzer. In
den USA wurde als eine der praktischen Folgen dieser Diskussion
1997 der erste Eizenstat-Bericht
veröffentlicht.

Vom Eizenstat-Bericht
bis zur CEANA
US-Unterstaatssekretär Stuart
Eizenstat, der noch Anfang der
90er Jahre Botschafter in Brüssel
gewesen war, hatte dort an bestimmten Untersuchungen zum
Holocaust teilgenommen. Auf
Veranlassung des damaligen USPräsidenten Bill Clinton stellte
Eizenstat dann auf Grund der Untersuchungen einer Historikergruppe zwei Berichte zusammen.
Bereits im ersten wurde Argentinien von Vorwürfen freigesprochen, die seit 1945 dem Land wiederholt unterstellt hatten, es habe
seinerzeit “Nazi-Gold” aus dem
Vermögen der besetzten Länder
oder aus jüdischen Besitz erhalten
und sei ein offizielles Asyl für
Kriegsverbrecher gewesen. Dem
ersten Eizenstat-Bericht von 1997
kommt sozusagen eine Signalwirkung zu, denn nach seinem Erscheinen wurden in 14 Ländern
Untersuchungskommissionen gebildet.
Im gleichen Jahr entstand auch
in Argentinien auf Grund einer Initiative des damaligen Außenministers Guido Di Tella und unter
Mitwirkung namhafter inländischer und ausländischer Persönlichkeiten und Institutionen eine
Untersuchungskommission. Die

CEANA war allerdings nur bei
großzügiger Auslegung die argentinische Version von Kommissionen in der Schweiz, in Spanien,
Portugal, den Vereinigten Staaten
und anderen Ländern, die vornehmlich dem Thema “Nazigold”
gewidmet waren. Ihr voller Titel:
“Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades Nazis en la
Argentina” (CEANA, Kommission für die Aufklärung der NaziAktivitäten in Argentinien).
Das Anliegen der CEANA war
von Anfang an ambitiöser und
hatte wesentlich weitgestecktere
Ziele. Eine tragende Rolle hatte
dabei der Umstand, dass Argentinien nach dem Zweiten Weltkrieg
für nicht wenige deutsche, kroatische, französische, holländische
und belgische Nazis Zuflucht gewesen war. Im Vergleich mit den
insgesamt Eingewanderten allerdings zeigte sich als eines der Resultate der Untersuchung, dass nur
eine relativ geringe Zahl dieser
häufig unter anderem Namen einreisenden Personen Kriegsverbrecher waren, denen die Justiz verschiedener europäischer Länder
auf den Fersen war. Die meisten
waren “kleine Fische”, also unbedarfte Mitläufer, die seinerzeit hier
das Heer der nationalistisch und
in wesentlich geringerem Masse
nationalsozialistisch gesinnten im
Lande lebenden Deutschen vergrößerten. Diese, wenn sie nicht
gerade Leidensgesänge über ihr
Schicksal - unverschuldet, versteht sich - von sich gaben, widmeten sich “deutschem Brauchtum”. Es ist allerdings nichts über
die laufende Teilnahme Eichmanns, Mengeles, Kutschmanns
oder Schwammbergers an derartigem Brauchtum bekannt, doch
hatten die Genannten guten Grund
dazu, sich bedeckt zu halten.

Von aller Schuld frei vor 1945
Sowohl die beiden Untersuchungen der Eizenstat-Kommission von 1997 und 1998 und danach
auch der CEANA-Bericht bestätigten frühere Untersuchungen
beispielsweise des deutschen Historikers Holger Meding und des
Nordamerikaners Ronald Newton.
Doch waren zweifellos in beiden
Fällen einige Erkenntnisse aus
staatlichen Archiven hinzugekommen, die aus allen möglichen
Gründen vorher nicht zugänglich
waren.

Bereits in dem ersten der beiden Berichte der Eizenstat-Kommission des State Department wird
unter Bezugnahme auf die Zeit vor
1945 Argentinien ausdrücklich
von dem Vorwurf freigesprochen,
dem Naziregime geholfen zu haben. Hinsichtlich der Zeit nach
dem Zusammenbruch des Dritten
Reiches sieht die Sache wesentlich
anders aus. Entsprechend der Bedeutung war das Ziel der CEANAUntersuchung denn auch der Versuch einer Klärung, ob während
oder nach dem Krieg irgendwelche Werte ins Land kamen, die
man unter dem Stichwort “NaziGold” hätte einordnen können. Es
ging dabei um Vermögenswerte,
die aus dem Besitz der in den Konzentrationslagern ermordeten Juden stammten oder um beschlagnahmte Reserven von Staatsbanken der von Hitler besetzten Länder. So war ein Teil der Untersuchung verschiedenen Aspekten im
Zusammenhang mit dem Geschäftsverkehr der seinerzeitigen
Reichsbank und später auch einiger Schweizer Banken mit dem
Banco Central in Argentinien gewidmet. Ein weiterer Teil der Untersuchung beschäftigte sich damit, welche Gemälde in einem bestimmten Zeitraum nach Argentinien gebracht wurden.
Es muss hierbei angemerkt
werden, dass es sich bei der CEANA nicht nur um eine Kommission handelte, sondern um mehrere, die Ergebnisse für den Gesamtbericht sammelten.

Internationales und
Akademisches
Komitee
Zu der Arbeit fanden sich in einem Akademischen wie auch in
einem Internationalen Komitee
eine Reihe von Persönlichkeiten,
darunter einige namhafte Historiker und Wissenschaftler anderer
Fachrichtungen zusammen. Im Internationalen Komitee finden sich
unter anderen der argentinische
Schriftsteller und Psychologe
Marcos Anguinis, der durch einige wohlrecherchierte Romane
zum Thema bekannt wurde, der
ehemalige Wirtschaftsminister,
argentinische Botschafter in Washington und Herausgeber des
Argentinischen Tageblatts Dr. Roberto T. Alemann, der in London
ansässige deutsche Soziologe
Lord Ralf Dahrendorf, Torcuato
Di Tella und Walter Laqueur, einer der Chronisten der Zeit des

Dritten Reiches und der Judenverfolgung. Die Namen der Genannten sprechen für die Ernsthaftigkeit des ambitiösen Vorhabens. Im
Akademischen Komitee, dessen
Vorsitz der Soziologe und Meinungsforscher Manuel Mora y
Araujo innehatte, hatten die USHistoriker Ronald Newton und
Robert Potash ihren Platz. Vizevorsitzender war der im Außenministerium tätige Historiker Ignacio
Klich, der auch als akademischer
Koordinator fungierte.
Mindestens ebenso hochkarätig
sind die Namen der Untersucher,
unter ihnen ebenfalls eine Reihe
namhafter Wissenschaftler aus
verschiedenen Ländern. Da finden
sich unter anderem Cristian Buchrucker, Carlota Jakisch, die Mitglieder des Akademischen Komitees Ignacio Klich, Ronald Newton und Robert Potash, der Deutsche Holger Meding, Leonardo
Senkman und der Italiener Matteo
Sanfilippo. Außergewöhnlich die
Arbeit des Letztgenannten, der das
Kapitel Nachkriegszeit in Rom,
Bischof Alois Hudal und das Thema der Naziflüchtliunge im Detail
beleuchtet.

Banken-Interna, Transaktionen und
Gemälde
In der Natur der Sache liegt es,
dass ein großer Teil der insgesamt
23 Untersuchungen, nämlich
sechs, direkt oder indirekt dem
Thema “Nazigold” gewidmet
sind. Es sind beispielswese Register von Deutschen gehörenden
Bankkonten in Madrid, die irgendwie in Verbindung mit Argentinien standen und bei Kriegsende den
Alliierten übergeben werden mussten. Untersucht wurden auch die
Transaktionen der Zentralbank mit
Ländern der Achse ebenso mit
neutralen Ländern und den Alliierten. Alle Verkäufe von Edelmetallen aber auch von landwirtschaftlichen Produkten sind akribisch registriert. Mit der gleichen
Sorgfalt hat ein Zwei-PersonenTeam die Investitionen aufgehellt,
die von Hitler-Deutschland unter
Einschaltung von Unternehmen
zur Verschleierung der Herkunft in
Argentinien getätigt wurden. Dazu
gehört auch die Arbeit über den
Verbleib erheblicher Werte, Edelmetallen und Bargeld der deutschen Botschaft in Madrid, die zu
einem Teil nach Argentinien geflossen sein sollen. Daneben wur-
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de eine eingehende Prüfung der
Verbindungen und Transaktionen
zweier deutscher Banken in Buenos Aires, die heute nicht mehr
existieren, mit den Madrider Niederlassungen. Es waren der Banco Alemán-Transatlantico und der
Banco Germánico de la América
del Sur. Sowohl deutsche Unternehmen als auch Privatpersonen
in Argentinien hatten Konten in
Buenos Aires und in Madrid.
Auch in diesem Zusammenhang
lag der Verdacht auf Nazivermögen nahe. In einer anderen Untersuchung gingen die damit befassten Personen der Herkunft von
Gemälden nach, die in den 40er
Jahren ins Land gebracht wurden.

Rotkreuzpässe und
ein Bischof in Rom
Bei weiteren sechs Arbeiten
geht es um die Kriegsverbrecher,
die verschiedenen Aspekte ihrer
Flucht einerseits und die Art und
Weise wie sie ins Land kamen, ob
sie selbst es wieder verliessen oder
ausgeliefert wurden. Jede dieser
Personen wird in einer Kurzbiographie beschrieben. Die da häufig mit auf einen anderen Namen
ausgestellten Rotkreuzpässen ins
Land kamen, waren nicht nur
Deutsche. Nicht wenige waren
Belgier, die in ihrer Heimat als
Kollaborateure von der Justiz gesucht worden oder die bereits verurteilt waren. Einige waren Franzosen und hatten Europa aus den
gleichen Gründen verlassen, oder
auch weil sie Funktionäre der Vichy-Regierung gewesen waren.
Kroaten kamen, darunter deren
berüchtigter Führer Ante Pavelic,
von dem es heisst, dass er bevor
er Europa verliess, den Tresor der
Nationalbank seines Landes geplündert habe.
Die Art und Weise der Ausstellung der Rotkreuzpässe, die
Flucht der “Ratten, die das sinkende Schiff verlassen wollten”, Details über “Rattenlinie” und “Klosterlinie” sind nur einige der
Aspekte einer umfangreichen Untersuchung über Italien als Transitland. Eine gewichtige Rolle
spielt in der Darstellung der damaligen Gegebenheiten die umstrittenen Persönlichkeit des österreichischen Bischofes Alois Hudal, Rektor des Deutschen Kollegs
Santa Maria dell’ Anima in Rom.
Durch dessen tatkräftige Unterstützung ist damals nicht wenigen
Kriegsverbrechern die Flucht gelungen, wenn der Kleriker auch im
Einzelnen sicher nicht über die eigentliche Identität der Flüchtlinge und deren Schandtaten einge-
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weiht war. Vor allem dieser Teil
der Untersuchung liest sich fast
wie ein Abenteuerroman mit einem historischen Hintergrund, der
noch den traurigen Vorteil hat,
wahr zu sein.

U-Boote vor
Mar del Plata
Abgesehen von der Versenkung
der Graf Spee im Río de la Plata
hat Argentinien kaum direkt etwas
von dem Krieg in Europa und
Asien gespürt. Entsprechend beruhte das Wissen der Argentinier
in der Regel auf Zeitungsartikeln.
Jahre nach der Versenkung des
deutschen Schlachtschiffs aber
berührte sie doch und völlig überraschend ein Hauch des Krieges.
Es war die Ankunft zweier deutscher U-Boote vor Mar del Plata,
deren Kommandanten den argentinischen Behörden die Übergabe
anboten. Es waren U-530 und U977, die jeweils am 10. Juli 1945
und am 17. August 1945 landeten.
Die Besatzungen wanderten vorerst in Kriegsgefangenschaft und
wurden später von den Nordamerikanern zu Verhören un die USA
geflogen. Die seinerzeitigen Vorgänge waren seither wiederholt
Gegenstand von Artikeln und wurden mehr oder weniger ausgeschmückt in zahlreichen Büchern
erwähnt. Die Umstände wurden
sehr ausführlich von dem deutschen Historiker Holger Meding
in seinem 1992 erschienen Buch
“Flucht vor Nürnberg” beschrieben. Das Thema wurde auch von
dem Nordamerikaner Ronald
Newton beleuchtet und taucht jetzt
in dem CEANA-Bericht wieder
auf. Auch hier zeichnet Newton
als Verfasser, doch abgesehen von
U-530 und U-977 beschreibt der
Historiker anhand neuer Unterlagen geheime Aktivitäten der deutschen Kriegsmarine in argentinischen Gewässern zwischen 1930
und 1945. Besonders das Jahr
1945 hat es Newton angetan, was
nicht weiter verwundern darf. In
diesem Jahr sollen, wenn man verschiedenen halbseidenen Hobbyhistorikern glauben will, U-Boote mit Hitler und/oder Martin Bormann an Bord hier angekommen
sein. Beide haben doch, dass sollte sich inzwischen herumgesprochen haben, in Berlin das Zeitliche gesegnet, der eine an der Weidendammer Brücke und sein Chef
in der Reichskanzlei.

Ausklang
Zu guter Letzt aber sieht man
sich wieder mit einem Grundthema konfrontiert: Das “Nazigold”

oder auch der sagenhafte “SSSchatz”. Die Untersuchung der
CEANA hat jedenfalls keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass
derartige Werte nach Argentinien
flossen. Auch der Eizenstat-Bericht hat nicht das Geringste ans
Tageslicht befördern können. Das
ist dann am Ende auch das für Argentinien wichtigste Resultat der
jahrelangen Arbeit. Neben der
akribischen Aufklärung einiger
bisher mehr schleierhaften als klaren Vorgänge und in der Vergangenheit mehr oder weniger übergangenen Teil- und Nebenaspekten steht am Ende fest, dass es die
grosse Allianz der Nazis mit Argentinien vor allem als Fluchtburg
nicht gegeben hat. Was bleibt sind
Eichmann und einige andere, die
das Land zum Teil mehr oder weniger freiwillig wieder verlassen
haben und einige Techniker und
Wissenschaftler, die vielleicht

Nazi waren.
Dazu kommen vielleicht noch
ein paar nicht ganz durchsichtige
Banktransaktionen oder ein paar
Goldbarren. Mehr war da nicht.
Nicht umsonst war Argentinien
nie Umschlagplatz oder Finanzdepot wie beispielsweise die
Schweiz oder Schweden.
Allerdings bleibt trotz des Fehlens irgendwelcher konkreter Beweise immer noch ein kleiner
Zweifel, ob es da nicht doch ein
wenig mehr gegeben hat. Überzeugte Anhänger der ODESSATheorie, nach der eine Organisation ehemaliger SS-Angehöriger
Argentinien als Operationsfeld
nutzte, wird auch die CEANAUntersuchung nicht umstimmen
können. Als Versuch einer Vergangenheitsbewältigung aber ist die
Arbeit der CEANA jedenfalls ein
gutes Beispiel für gelungene Aufarbeitung der Geschichte.

Mitglieder der CEANA
Internationales Komitee
Aguinis, Marcos
Alemann, Roberto
Bronfman, Edgard
Clearfield, Sidney M.
Dahrendorf, Lord Ralph
Di Tella, Torcuato
Gass, Adolfo
Goldstone, Justice Richard Joseph
Harris, David
Janner of Braunstone, Lord Greville, QC
Laqueur, Walter
Littman, Sol
Mariscotti, Mario
Masnatta, Héctor
Mosse, George
Newton, Ronald
Potash, Robert
Reinharz, Jehuda
Rubin, Seymour
Segre, Vittorio Dan
Sternberg KCSG, Sir Sigmund
Beratendes Komitee
- ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA, Buenos Aires).
- BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA, Buenos Aires).
- B’NAI B’RITH ARGENTINA (Buenos Aires).
- WIESENTHAL-CENTER (Los Ángeles).
- AMERICAN JEWISH COMITEE (AJC, New York).
- CONGRESO JUDÍO LATINOAMERICANO (CJL, Buenos Aires).
- DELEGACIÓN DE ASOCIACIONES ISRAELITAS ARGENTINAS (DAIA,
Bue- nos Aires).
- ANTI DEFAMATION LEAGUE (ADL, New York).
- Revista TODO ES HISTORIA (Buenos Aires).
Teilnehmende Vertreter dieser Organisationen
Beraja, Rubén Ezra; Hansman, Oscar; Kaplan, Samuel; Klenicki, Rabino León; Kovadloff, Jacobo; Samuels, Shimon; Perina, Emilio; Pou, Pedro (Zentralbank-Präsident); Tenenbaum, Manuel; Widder, Sergio
Akademisches Komitee
Vorsitzender: Mora y Araujo, Manuel; Vizepräsidenten: Newton, Ronald C.; Potash, Robert; Vidal Naquet, Pierre; Koordinator: Klich, Ignacio
Mitglieder der Forschungsgruppen
Buchrucker, Cristián; Devoto, Fernando; Gurevich, Beatriz; Jackisch, Carlota; Krause Converse, Christel; Loftus, John; Meding, Holger; Mosse,
George; Nascimbene, Mario; Newton, Ronald C.; Potash, Robert; Quijada, Mónica; Rapoport, Mario; Rodríguez, Celso; Sanfilippo, Matteo
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Rückkehr des unbeugsamen Revolutionärs
Lesenswerte Biographie über Trainerguru César Luis Menotti
Zurück zu den Wurzeln. In Rosario, dort wo der „Flaco“ vor
über vierzig Jahren seine Karriere begann, schreibt der „Dünne“
nun an der Fortsetzung. Nicht
etwa an einer Autobiographie obwohl der hagere Kettenraucher
mittlerweile schon 63 Jahre alt ist.
Vielmehr stürzte sich César Luis
Menotti vor wenigen Wochen
noch einmal in „mein liebstes
Abenteuer“, wie er es beschreibt:
den Fußball.
„Ich komme nach Hause zurück“, sagte der Weltmeistertrainer von 1978 über das selbst für
Branchenkenner überraschende
Comeback auf der Trainerbank
des Erstligisten Rosario Central
Mitte März - knapp drei Jahre
nach seinem vermeintlich endgültigen Rücktritt vom Fußball im
August 1999. Damals hatte er,
ganz der Streitbare vergangener
Jahrzehnte, seinen Vertrag mit Independiente nach Unstimmigkeiten mit der Vereinsführung Knall
auf Fall aufgelöst. Wie zuvor
schon bei namhaften Clubs in
Spanien und Italien. Selbst als
Nationaltrainer von Mexiko hatte er nach geglückter WM-Qualifikation den Bettel hingeworfen.
Menotti sei eben „ein unbeugsamer Revolutionär, der sich konsequent zurückzog, wo er seine
Revolution nicht vollziehen
konnte“, meint der Österreicher
Harald Irnberger, der dem „Flaco“ eine biographische Hommage gewidmet hat: „César Luis
Menotti: Ball und Gegner Laufen
lassen“*.
Eben solches strebt der Trainer nun seit rund sechs Wochen
wieder an. Und seine Spieler tun
es dann auch mit fliegenden Fahnen, bieten das von einer Menotti-Truppe erwartete Spektakel positiv wie negativ. Einem Sieg
zum Auftakt folgten sogleich drei
Niederlagen en suite, das Prestigeduell gegen Independiente gewannen Menotti und Rosario
Central in Avellaneda aber mit
4:1. Da schienen die Spieler endlich begriffen zu haben, was der
Altmeister, der einst an der Seite
von Pelé beim FC Santos stürmte, am Tag seiner Präsentation gefordert hatte: „Spielen ist wichtiger als rennen.“
Diese Auffassung zieht sich
wie ein roter - schließlich ist

Von Jörg Wolfrum
Menotti ein ausgewiesener länder Johann Cruyff herausgear„Mann der Linken“ - Faden durch beitet. Zudem lässt Irnberger nedas schmucke Büchlein. Doch ben Jorge Valdano mit Angel
wann traf der Trainer schon ein- Cappa, den „Dritten im Bunde der
mal auf Vereins-Präsidenten, die wortgewaltigen argentinischen
seine Vorstellung vom „Fußball Fußballtheoretiker“ zu Wort kommen.
als Spiel des Volkes“ teilten?
Ausführlich wird auch MenotAuch deshalb habe Menotti
zuletzt Vertrags-Angebote aus tis Philosophie vom linken und
Lateinamerika allesamt abgelehnt rechten Fußball erläutert. Letzte- für das finanzschwache Central re suggeriere: „Das Leben ist
arbeitet der 63-Jährige die ersten Kampf.“ Als Menottis Erzfeind
Monate sogar gratis. „El Flaco“ gilt daher seit Jahrzehnten Cargenoss also in Buenos Aires oder los Bilardo, der 1986 mit dem
der Abgeschiedenheit seiner genialen Maradona, einem aber
Estancia ein paar Autostunden sonst „hässlichen“ Argentinien
außerhalb der Hauptstadt das den zweiten WM-Titel gewann.
Rentnerdasein, das Pokerspiel bis Beim „Fußball der Linken“, also
in den Morgengrauen und den bei Menottis Fußball, „geht es
Mate kurz nach Sonnenaufgang. nicht nur ums gewinnen, sondern
Denn bei solcherlei Beschäfti- vor allem darum, den Leuten
gung musste sich der Trainer we- Freude zu bereiten. Er respektiert
nigstens nicht mit „reaktionären die Gefühle der Menschen“,
Komplexlern“ herumschlagen, kommt der Trainerguru in der
„die im Fußball ein Kompensationsfeld gefunden haben, wo sie
den großen Diktator mimen können“, schreibt Irnberger.
Doch wenn es dem Trainerfuchs wirklich einmal zu eintönig
wurde, dann nahm er einfach Einladungen zu Vortragsreisen nach
Spanien und Mexiko an, schrieb
gut dotierte Beiträge für deutsche
Medien oder Kolumnen in englischen Blättern. Schließlich ist
César Luis Menotti eines der
größten Phänomene des argentinischen Fußballs. Doch nicht nur
das. Aus Sicht Irnbergers wurde
Menotti in Lateinamerika gar „zu
einer lebenden Legende, in Europa zum Guru von fußballbegeisterten Intellektuellen“.
Man merkt es schon, den Autor als Menotti-Anhänger zu entlarven, fällt kaum schwer. Und
doch verschweigt Irnberger auch
die Schattenseiten von Menottis
Karriere nicht: Seit der WM 1978
waren dessen Engagements sportlich betrachtet fast allesamt Reinfälle. Doch Irnberger läßt dem
Trainer Raum zur Verteidigung.
„Ich kann mit Niederlagen leben,
solange die Mannschaft meine
Vorstellungen umsetzt“, zitiert
der (Fan-) Autor den Argentinier
und erklärt detailfreudig dessen
ideologisches Konzept vom
„Fußball als Spiel des Volkes“.
Als Menottis Bruder im Geiste
wird - sportlich jedoch ungleich
erfolgreicher - der geniale Hol-

Biographie zu Wort. So gesehen
erfülle der Fußball dieselbe Funktion wie andere Ausdrucksformen
der Kunst - „ein guter Film, ein
gutes Lied, ein gutes Gedicht, ein
gutes Bild“, zitiert Irnberger den
Trainer aus Rosario.
Für Menotti gab es eben schon
immer ein Leben über das Spielfeld hinaus. Für den Autor offenbar auch: Buenos Aires beschreibt Irnberger in dieser Laune machenden Biographie als „eigentümliche Mischung von erster
und dritter Welt - von dem, was
blindwütige Fortschrittsapologeten als Rückständigkeit bezeichnen, sowie jenem, was die dressierten Konsumfetischisten für
Fortschritt halten“.
* Harald Irnberger: „César Luis
Menotti: Ball und Gegner laufen
lassen“. Werner Eichbauer-Verlag, Wien, 172 Seiten.
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Forschung in der Krise
Erhöhte Preise für Importprodukte und ein Stopp der staatlichen Unterstützung
erschweren die Arbeit der Forscher in Argentinien
Besetzt. Als ich von neuem
durchgestellt werde, tönt das Rufsignal lange Minuten. Es ist
schwer, im argentinischen Sekretariat für Technologie, Wissenschaft und Innovation den richtigen Mann zu erreichen. Als das
Tuten schliesslich aufhört, habe
ich das Gefühl, ein leeres Gebäude angerufen zu haben. Man kann
sich vorstellen, dass mancher argentinische Forscher dieses Gefühl fehlender Präsenz teilt.
Dr. Guillermo Santa Maria ist
Leiter einer Arbeitsgruppe des
CONICET, eines der besten Biotechnologie-Institute des Landes.
Der Forscher, außerdem Professor
der Universität San Martín, gehört
zu den Wissenschaftlern Argentiniens, deren Arbeit auf internationalem Niveau Anerkennung findet und auch durch ausländische
Mittel gefördert wird. Vor kurzer
Zeit noch wurde ihm der Zuschlag
für Fördergelder der Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica erteilt. Die Agencia,
integrativer Bestandteil des Sekretariates für Technologie, Wissenschaft und Innovation, ist die
Hauptquelle für staatliche Fördermittel. An diese Gelder zu gelangen, ist nicht einfach. Als dann der
Vertrag unterschrieben werden
sollte, machte die Institution einen
Rückzieher. Die noch nicht unterschriebenen Verträge würden,
hieß es, vorerst suspendiert, bereits gestellte Anträge wurden
gleichermaßen auf Eis gelegt.
“Augenblicklich warten wir auf
die Mittel, die wir für bereits laufende Projekte beziehen” erklärt
Santa Maria die Situation. “Die
Hälfte dieser Gelder wurden im
letzten Jahr gezahlt, ob diese Unterstützung weitergeht, ist ungewiss.”
Selbst wenn die Forscher staatliche Zuschüsse erhalten, befinden sie sich in einer schwierigen
Situation. Die Zahlung erfolgt in
Pesos, dessen Kurs seit der Abkopplung instabil geblieben ist
und derzeit um 3 Pesos pro Dollar pendelt. “In Argentinien gibt
es keine nationale Industrie, die
in der Lage ist unsere Institute mit
den nötigen Ressourcen zu versorgen. Chemikalien, radioaktive
Elemente, Messgeräte, alles müssen wir importieren.” Auf 90 Pro-

Von Dietrich von Richthofen
zent schätzt der Biologe Santa keine Arbeiten mehr umsetzen.
Maria den Anteil der nötigen La- Viele sind noch dazu durch die
bormaterialien, die importiert niedrigen Löhne gezwungen, sich
werden müssen. “Derzeit versu- eine zweite Arbeit zu suchen.”
chen wir, uns womöglich mit be- Viel Geld, das eigentlich in Wisreits vorhanden Mitteln auszuhel- sen umgesetzt werden sollte, wird
fen. Mit der Entwertung des Peso hier im Leerlaufbetrieb verschleusind für uns alle Importprodukte dert.
um das dreifache teurer gewor“Das schlimmste von allem ist
den.”
die Depression, die derzeit unter
Santa Marias Institut geht es den Forschern herrscht” klagt
für argentinische Verhältnisse Santa Maria. “Die ältere Generanoch relativ gut. Es verfügt über tion ist davon weniger betroffen
hochrangige Wissenschaftler, de- als der Nachwuchs. Das ist das
ren Arbeiten in international an- fatale: Gerade diejenigen, von
erkannten Fachzeitschriften ver- denen das Überleben unseres Wisöffentlicht werden und die auf- senschaftsbetriebs abhängt, sehen
grund ihres Rufes auch ausländi- in unserem Land keine Zukunft
sche Finanzhilfe einwerben. Den- mehr. Manche suchen sich was
noch, auch bereits gezahlte För- anderes, die Begabten bewerben
dermittel helfen derzeit wenig: sich um Stipendien und gehen,
Die Auszahlung von Konton der kaum dass ihre Ausbildung abgeUniversitäten und Institute ist ge- schlossen ist, ins Ausland.”
Damit setzt sich das Problem
nauso durch den “Corralito” beschränkt wie die von jedem argen- fort, das der naturwissenschaftlichen Entwicklung Argentiniens
tinischen Bürger.
Mariano Levin vom Institut für schon seit langem die grössten
Genetik und Molekularbiologie Schwierigkeiten bereitet: die Abder UBA hat der Kontenblockade wanderung. Das Land hat als einein Schnäppchen geschlagen. Sei- ziges Land Lateinamerikas neben
ne Fördermittel aus den USA hat Mexiko Nobelpreisträger in den
der Genetiker nicht ins Land ge- Naturwissenschaften hervorgeholt. Die Dollar wurden weder im bracht, nämlich zwei in Chemie
“Corralito” gefangen noch pesifi- (1970 und 1984) und einen in Meziert. Levin bezieht seine Mittel dizin (1947). Alle entscheidenden
in Form von monatlichen
Schecks. “Trotzdem spüren wir
die Auswirkungen der Krise deutDer Mervalindex stieg in der Belich. Anderen Arbeitsgruppen
richtswoche zum Donnerstag um
vom Institut geht es wesentlich 4,8% auf 419,68, der Brucapindex um
schlechter als uns. Staatliche Un- 4,6% auf 1.533,65 und der Börsenterstützung beziehen wir derzeit index um 3,7% auf 21.383,06.
gar keine. Ohne ausländische Gel***
Der durchschnittliche Rindder müsste das Institut schliesfleischpreis (kg Lebendgewicht in
sen.”
Die Institute von Levin und Liniers) stieg in der Berichtswoche um
Santa Maria sind noch Vorzeige- 6,1% auf $ 1,2030.
***
beispiele des argentinischen WisDie Gold-, Devisen- und Anlasenschaftsbetriebs. Beide Einrich- genreserven der ZB betrugen am
tungen sind voll funktionsfähig, 19.4.02 U$S 12.31 Mrd., der Bankwichtige Projekte mussten bis notenumlauf $ 14,01 Mrd. Eine Wojetzt noch nicht ausgesetzt wer- che zuvor waren es U$S 12,45 Mrd.
den, auch wenn keiner so recht bzw. $ 14,10 Mrd., einen Monat zuvor
weiss, wie es weiter gehen soll. U$S 13,20 Mrd. bzw. $ 13,83 Mrd. und
Jahr zuvor $ 21,72 Mrd. bzw. $
“Andere Institute, von Universi- ein
13,28 Mrd.
täten genau wie von staatlichen
***
Forschungsbetrieben, existieren
Im Februar hat die ZB Bankpraktisch nur noch auf dem Pa- schuldnern mit hohem Zahlungspier” verrät ein Wissenschaftler, Unfähigkeitsrisiko, die dadurch in
der nicht namentlich genannt wer- die ZB-Kategorien 4,5 und 6 eingeden will. “Die Forscher sind wei- stuft wurden, gestattet, ihre Schulterhin angestellt, können aber auf- den zum 31.8.01 mit Staatspapieren
Nennwert zu bezahlen. Die Frist
grund der fehlenden Finanzmittel zum
lief ursprünglich am 15. April ab, wur-

Arbeiten, die zur Verleihung der
Preise führten wurden aber vor
1966 gemacht. Danach kam es bis
heute nicht mehr zu einer öffentlichen Anerkennung in diesem
Ausmaß. Der Untergang der argentinischen Wissenschaftlergilde
fing an mit der “Nacht der langen
Stöcke” (La Noche de los Bastones largos). Nach dem Militärputsch 1966 wurden alle linksgerichteten Wissenschaftler aus den
Forschungsstätten vertrieben. Das
waren viele. Als dann 1973 die
Peronisten ans Ruder kamen, erfolgte der Gegenzug.
Die verbliebenen Wissenschaftler wurden als Kollaborateure behandelt, wieder mussten
viele gehen. Während der zweiten Militärregierung kam es ebenfalls zu einem enormen Exodus
aufgrund der starken Repression.
1989, die Abwanderung aufgrund
ökonomischer Schwierigkeiten,
bedingt durch die Hyperinflation.
Der akademische Nachwuchs
ist für die Entwicklung der argentinischen Wirtschaft von enormer
Bedeutung. Fatal könnte es werden, wenn das Land es nicht
schafft, seiner vielversprechenden
Jugend eine Zukunft vorort zu ermöglichen.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
de jedoch um einen Monat verlängert.
In der Praxis bedeutet dies, dass die
Schulden zu etwa 1/3 ihres Wertes gezahlt werden, da die Staatapapiere zum
Nennwert berechnet werden, am Platz
aber einen sehr niedrigen Kurs haben.
Jetzt bereiten Anwälte Rechtsschritte
vor, damit auch Bankkunden die nicht
so schlecht eingestuft sind (Kategorien 1, 2, und 3) diesen Vorteil geniessen können. Sie berufen sich auf das
Verfassungsprinzip der Gleichheit vor
dem Gesetz.
***
Die Firma Fate hat beschlossen,
ihre Reifenfabrik in San Fernando,
nahe Buenos Aires, mit U$S 25 Mio.
Investition, zu erweitern. Die neuen
Maschinen und Anlagen treffen schon
im Mai ein und sollen Anfang 03 in
Betrieb gehen. Die Kapazität soll dann
150.000 Reifen im Jahr erreichen. Fate
erzeugt auch Reifen mit der deutschen
Marke Continental.
***
Zum Vorsitzenden des Schlichtungsgerichtes über die Schulden
für das Wasserkraftwerk Yacyretá
wurde von der Internationalen Han-
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Wirtschaftsminister Roberto Lavagna
Nach der Demission des Wirtschaftsministers Jorge Remes Lenicov
zu Beginn der Woche stellte Präsident Duhalde den bisherigen Energiesekretär Alieto Guadagni den Gouverneuren in der Residenz von
Olivos als den Nachfolger vor. Angeblich stiess die Ernennung auf Widerstand, so dass der Präsident sie fallen liess.
Danach wurden allerlei Namen für die Nachfolge in den Medien
gehandelt, darunter Carlos Melconian (Nationalökonom), Ricardo Gutiérrez (Präsident der Provinzbank BAPRO), Javier González Fraga
(zweimaliger Zentralbankpräsident), Humberto Petrei (Berater der BID),
Guillermo Calvo (Chefwirtschaftler der BID), Juan Schiaretti (Finanzminister in Córdoba) sowie die Aussenseiter Eduardo Setti und Daniel
Carbonetto (Deputierter für die Minipartei des Priesters Farinello). Letzterer traf sich mehrmals mit dem Präsidenten Duhalde und empfahl in
den Medien den Bruch mit dem Internationalen Währungsfonds, uferlose Geldschöpfung, Renationalisierung von YPF und dergleichen inflationäre Massnahmen.
Nach mehrtägigem Zögern berief Präsident Duhalde den bisherigen
Botschafter Roberto Lavagna mit Sitz in Brüssel, wo er die Handelsverhandlungen mit der europäischen Kommission und mit der Welthandelsorganisation in Genf führt. Er war vor zwei Jahren von Präsident de la Rúa ernannt worden und hatte bei den Verhandlungen in der
Cairnsgruppe der Länder, die angeben, die Landwirtschaft nicht zu subventionieren, mit Erfolg die Führung Argentiniens erreicht, die vorher
Australien innehatte. Lavagna führte die Verhandlungen mit der Europäischen Union zwecks Bildung einer Freihandelszone mit Mercosur,
ebenso wie mit der WHO für die Welthandelsrunde, die seit Ende 2001
unterwegs ist.
Der 60jährige Lavagna ist gelernter Nationalökonom der Universität von Buenos Aires mit Fortbildungsstudien in Belgien. Französisch
und Englisch sind Sprachen, die Lavagna beherrscht. Er begann seine
Laufbahn in den siebziger Jahren unter Wirtschaftsminister José Ber
Gelbard als Preiskommissar im Handelssekretariat. Obwohl Parteijustizialist, wurde er von Präsident Alfonsín (UCR) 1985 unter Wirtschaftsminister Surouille zum Industriesekretär ernannt, in welcher Eigenschaft
er an den Vorverhandlungen für den späteren Mercosur mit Brasilien
teilnahm. Damals wurde die Wirtschaft vorübergehend mit dem Austral Plan stabilisiert. Lavagna verliess das Amt 1887 in Protest gegen
die Ausgabe zahlreicher Bonds zur Finanzierung des Defizits, die er als
ein Bondsfestival kennzeichnete. Bis vor zwei Jahren kümmerte er sich
als Wirtschaftskonsulent um die Beratung seiner Kunden, insbesondere
Industrielle. Der verheiratete Vater von drei Söhnen wirkte auch als
Ratgeber der Präsidentschaftskandidaten Italo Luder (PJ) 1983 und José
Octavio Bordón für die Allianz, die 1995 gegen den regierenden Präsidenten Carlos Saúl Menem verlor.
delskammer in Paris der Kolumbianer N. Gamboa Morales ernannt.
Der Erbauer Eriday fordert seit 1988
Zahlungen in insgesamt rd. 60 offenen
Streitfällen. Zum argentinischen
Schiedsgerichts-Mitglied wurde J. Barberis ernannt, zum Vertreter Eridays
E.J. Cárdenas, ehemaliger argentinischer UNO-Botschafter und derzeit
CEO der HSBC Bank. Eriday wurde
von der italienischen Impregilio, der
deutsch-französischen Dumez und anderen Bauunternehmen aus Argentinien, Paraguay und Uruguay gebildet
und stellt Forderungen einschliesslich
Verzugszinsen, Wertberichtigungen
usw. von U$S 2,3 Mrd.
***
Ohne den Bankfeiertag aus unbestimmte Zeit bis zur Einführung
des Bonexplanes, hätte das Finanzsystem im April $ 5,2 Mrd. verloren.
Im März waren es $ 3,36 Mrd. und im
Februar $ 2,49 Mrd., wie die Capital
Stiftung ermittelt hat. In den ersten 10
Apriltagen hat die Stiftung einen Abgang von $ 2,33 Mrd.,im Durchschnitt
$ 233 Mio. im Tag. Seit Januar 02 ha-
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ben die Banken Einlagen für $ 10,3
Mrd. verloren.
***
Der ehemalige Präsident der
BICE-Bank, J.M. Candioti wurde
zum Direktor der Nuevo Banco de
Santa Fe ernannt. Die Kontroll-Treuhandschaft untersteht der ABN Amro
Bank.
***
Nach Mitteilungen des Landwirtschaftssekretariates stehen in der
Provinz Buenos Aires durch Überschwemmungen 2 Mio. ha unter
Wasser. Am ärgsten betroffen sind die
Gemeinden Chascomús, Rivadavia,
Monte, 9 der Julio, Pehuajó, Reuch,
Trenque Lauquen, Tres Lomas, Roquw
Pérez, Suipacha, Bragado, Alberti,
General Belgrano, Junín und Ayacucho. Die letzten Regenfälle haben
die Grobernte, besonders Mais und
Sojabohnen, ernsthaft gefährdet.
***
Das zur Fortabat-Gruppe gehörende Zementunternehmen Loma
Negra gab bekannt, dass es durch
die Abwertung, die Schwierigkeit

Supermärkte mit 15,4%
weniger Umsatz im März
Wie das statistische Amt (INDEC) berichtet, lag der Umsatz der
Supermärkte im März in laufenden Werten um 2,2% über März des
Vorjahres, aber zu gleichen Preisen um ganze 15,4% niedriger, da
die Preise im März um 20,9% über dem Vorjahr lagen. Hier muss
man sich vor Augen halten, dass der Index der Konsumentenpreise
durch die eingefrorenen Mieten und Tarife öffentlicher Dienste, sowie geringere Zunahmen bei Dienstleistungen im Allgemeinen, niedrig gehalten wurde. Die Waren, die die Supermärkte verkaufen, weisen indessen eine viel stärkere Zunahme auf, besonders in der letzten Märzwoche. Der Umsatzrückgang war bei bestimmten Produkten indessen höher: so weisen Vertreter der Lebensmittelindustrie
auf einen Rückgang bei Konserven gewichtmässig von 25% und
preismässig von 15% hin.
Bei den Shopping-Centers betrug der reale Rückgang 19%, wobei in diesem Fall das erste Quartal um 28,7% unter dem Vorjahr
liegt. Es ist begreiflich, dass der Rückgang hier stärker war, da der
Umsatz in diesem Fall weniger Waren des täglichen Bedarfs enthält,
wie besonders bestimmte Lebensmittel. Dennoch lag der Umsatz der
Shopping-Centers in Pesos im März um 43,5% über Februar, was
zum Teil durch den Schulbeginn bedingt ist.
Gemäss Information eines Supermarktes, fehlten von einem Warensortiment von 11.000 Waren im März 2.800 und im April 2.000.
Während vor der Abwertung die Kaufaufträge meistens automatisch
erfolgten, wenn die Lagerbestände unter einem gewissen Stand lagen, muss jetzt in jedem Fall eine Verhandlung geführt werden. Ausserdem werden importierte Waren wegen der Devisenbewirtschaftung und des abwertungsbedingten Preissprungs nicht mehr
angeboten.

Erhöhter Steuerdruck
Der Senat hat einstimmig und beinahe ohne Debatte das Gesetz angenommen, das die Anwendung des Gesetzes über die Besteuerung persönlicher Vermögen auf im Ausland ansässige Inhaber von Aktien in
Argentinien zuständiger Unternehmen ausdehnt.
Als Begründung des Gesetzes wurde angeführt, dass Missbräuche
verhindert werden sollen. Die zur Zahlung dieser Steuer Verpflichteten
zahlen sie nicht oder nur für geringfügige Beträge. Die Ungleichheit
für die Verpflichtungen im In- und im Ausland Ansässiger soll durch
das Gesetz beseitigt werden.
Das neue Gesetz soll dem Staat etwa $ 600 bis 700 Mio. im Jahr
einbrigen. Derzeit befänden sich 70% der 200 grössten Unternehmen
in Argentinien, mit Vermögen von insgesamt über U$S 55 Mrd., in Händen von Aktionären, die ihren Wohnsitz im Ausland angegeben haben
und dadurch die Steuer hinterziehen. 80% der Aktionäre der 19 ersten
Banken des Landes, mit einem Vermögen von U$S 9,5 Mrd., hätten
ihren Wohnsitz ausserhalb Argentiniens. Die Unternehmen seien nun
verpflichtet, die entsprechenden Steuern der Aktionäre einzubehalten
und abzuführen, statt die Zahlung den Einzelpersonen zu überlassen.
Zugang zu heimischen oder internationalen Finanzmärkten zu finden
und die langanhaltende Wirtschaftslage des Landes, fällige Zahlungen
aufgeschoben hat. Um für das laufende Geschäft flüssig zu bleiben wurde
Morgan Stanley & Co. als Finanzberater verpflichtet um Verpflichtungen
für U$S 430 Mio., 40% davon pesifiziert und U$S 258 Mio. in Dollar, umzustrukturieren. Loma Negra liefere
die selben Zementmengen wie 1967,
als ihre Produktionskapazität halb so
gross war. Erst kürzlich wurde das
hochmoderne L’Amalie-Werk in Betrieb genommen, das nun mit 40%
Kapazitätsauslastung arbeitet.
***
Das Stromtransportunternehmen Transener hat die Einstellung

sämtlicher Kapitalamortisationsund Zinszahlungen bekannt gegeben. Wie es der Wertschriftenkommission mittelte, habe das Notstandsgesetz
Nr. 25.561 vom 6.1.02 die Bedingungen ihres Konzessionsvertrages grundlegend geändert. Standard & Poor’s hat
die Benotung von Transener für Pesoschulden von CC auf SD (selective
default) verringert, für Dollarschulden
auf CC belassen.
***
Das Dekret Nr. 618/02, das die
rückwirkende Exportsteuer ab dem
3.3.02 verfügt hatte, wurde rückgängig gemacht. Damit tritt Paragraph 6
des Gesetzes Nr. 21.453 wieder in
Kraft, der besagt, dass für die Festlegung von Ausfuhrsteuern, Rückerstattungen, Beiträgen und Gebühren das
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Der Mangel an Dieselöl
Bei der Versorgung mit Treibstoff für Dieselmotoren sind akute
Mangelerscheinungen aufgetreten. Das war voraussehbar und hätte
nicht sein müssen, wenn sich die Regierung rechtzeitig um den Fall
gekümmert hätte. Das wurde versäumt, wobei auch das Energiesekretariat erst nach über zwei Monaten ab Amtsantritt von Duhalde als
Präsident besetzt wurde, mit Alieto Guadagni, der dieses gleiche Amt
schon 1982 und 1983 unter Präsident Bignone bekleidet hatte und als
Experte auf diesem Gebiet gilt, wobei er auch sonst eine umfangreiche Beamtenkarriere ausweisen kann, zuletzt als Staatssekretär für
Industrie, Handel und Bergbau unter Menem.
Argentinien muss etwa 10% seines Verbrauchs von Dieselöl importieren, da das lokale Erdöl weitgehend zu den leichten Sorten gehört, die mehr Benzin ergeben. Die starke Abwertung bei gleichzeitiger Festsetzung der internen Preise für Erdölprodukte in Pesos, die
nur um einen Bruchteil der Abwertung stiegen, hat dazu geführt, dass
der Import von Dieselöl zu einem Verlustgeschäft für die Unternehmen wurde, so dass eben nicht mehr oder nur wenig importiert wurde.
In den Monaten April und Mai nimmt der Verbrauch von Dieselöl
zu, weil die Grobernte (vornehmlich Sojabohnen, Mais, Sorghum und
Sonnenblumen) eingebracht wird. Ausserdem wurden Lagerbestände aufgebraucht. Der Verbrauch von Dieselöl ist im letzten Jahrzehnt
stark gestiegen, was u.a. auf die Verdoppelung der Ernte von Getreide
und Ölsaat zurückzuführen ist, wobei dieses Ergebnis u.a. durch eine
intensivere Bodenbearbeitung erreicht worden ist, die mit höherem
Verbrauch von Dieselöl verbunden ist. Aber ausserdem wurde seit
Jahrzehnten der Einsatz von Dieselöl künstlich gefördert, da dieser
Brennstoff eine wesentlich geringere Steuer trägt als Benzin, so dass
der Preis auch unverhälnismässig niedriger ist, obwohl die Erzeugungskosten etwa die gleichen sind. Die Folge war ein starker Übergang
der Bevölkerung vom Kfz mit Benzinmotor auf eines mit Dieselmotor.
Cavallo hat diese Politik seinerzeit verschärft, als er 1992 die Brennstoffsteuer auf Dieseltriebstoff abschaffte. Erst 1996, unter Roque
Fernández, wurde sie wieder eingeführt, wobei dieser auch eine 10prozentige Steuer auf Automobile mit Dieselmotoren einführte, die Cavallo 2001 erneut abgeschafft hat. Allerdings hat er die Steuer auf
Dieselöl gleichzeitig stark angehoben, um einen Infrastrukturfonds
zu speisen.
Argentinien exportiert zunehmend Benzin, weil der Verbrauch stark
abnimmt. Das ist jedoch nicht nur auf das Vordringen des Dieselöls
zurückzuführen, sondern auch auf die zunehmende Verwendung von
Pressgas durch Kfz, vornehmlich Taxis. Dieser Treibstoff wird steuerlich stark bevorzugt, was insofern sinnvoll ist, als Argentinien einen Überschuss an Gas erzeugt.
Die Regierung hat jetzt ein Abkommen mit den Erdölgesellschaften abgeschlossen, das durch Dekret 652/02 (Amtsblatt vom 22.4.02)
genehmigt wurde, wobei hier auch die notwendigen Massnahmen getroffen werden, die in Folgendem bestehen:
l Die Unternehmen, die Raffinerien betreiben, haben sich verpflichtet, den Markt ausreichend zu versorgen, so dass es keine Knappheit
mehr gibt.
l Diese Unternehmen verpflichten sich, den Unternehmen, die sich
mit dem Transport von Waren und Passagieren befassen (Lastwagen,
Datum des Geschäftsabschlusses gültig ist.
***
Im 1. Quartal 02 wurden um
41% weniger Gebrauchtwagen verkauft als ein Jahr zuvor. Wie die
Kammer der Kfz-Händler (CCA) mitteilte, ging der Absatz fabriksneuer Kfz
im gleichen Zeitraum um 60% zurück.
***
Der Gewerkschaftsverband
CGT unter R. Daer hat die Erhöhung des beweglichen Mindestlohnes (salario mínimo, vital y móvil)
von $ 200 auf $ 250 gefordert. Gleich-

zeitig soll ein Indexierungssystem geschaffen werden, um ihn der Inflation
anzupassen.
***
Bis zum 16.4.02 haben 18.887 Gerichtsurteile Rückerstattungen eingefrorener Bankeinlagen für $ 2,29
Mrd. verfügt. Der Durchschittsbetrag
jeder Auszahlung betrug $ 121.300.
***
Für den Kauf der ehmaligen
BGN-Tochter Nuevo Banco de Santa Fe, gibt es bisher 4 Interessenten.
Es sind die Macro-, Comafi-, Hypotheken- und Patagoniabanken. Auch

Omnibusse, Eisenbahnen und eventuell auch Taxis) Dieselöl zum Präferenzpreis von $ 0,75 je Liter zu liefern. Die Landwirtschaft u.a.
Bereiche werden nicht erfasst. Dies ist schwer zu verwalten, da die
Versuchung gross ist, dieses billigere Dieselöl an Dritte zu einem höheren Preis zu verkaufen.
l Die Gebühr auf Dieselöl, die durch Gesetz 25.414 geschaffen
wurde und 5 Cents pro Liter betrug, wird auf 18,5% des Preises ohne
Steuern erhöht. Der Preis für Dieselöl stieg daraufhin sofort.
l 40% des Erlöses dieser Gebühr auf Dieselöl werden für Subventionen an Eisenbahnen (Personen und Frachten) und Omnibusse verwendet, sowie für Programme zur Transformation des Lastwagentransportes. Was hier gemeint ist, wird im Dekret nicht geklärt.
l Die Unternehmen, die Rohöl erzeugen, verpflichten sich, den
zusätzlichen Bedarf der Raffinerien zu einem Vorzugspreis zu dekken, der sich aus einem Rohölpreis von U$S 23 je Barrel, umgewechselt in Pesos zum Kurs von $ 2,50 je Dollar, ergibt. Der Verlust, den
die Unternehmen dabei beim importierten Erdöl erleiden, soll von der
Erdölexportsteuer abgezogen werden.
l Der Export von Dieselöl wird genehmigungspflichtig erklärt.
Das löst jedoch das Problem des Schmuggels in kleineren Mengen bei
Grenzübergängen nicht.
Dieses Abkommen gilt bis zum 31. Juli 2002, ist also eine Notlösung, die auch die Staatskasse belastet. Bis dahin muss ein permanentes System geschaffen werden, wobei logischerweise der interne Preis
wieder mit dem Weltmarktpreis in Beziehung gebracht werden sollte,
und auch die Exportsteuer gelegentlich ablaufen sollte, damit wieder
in Forschung und Förderung investiert werden kann, die in Argentinien sehr teuer ist. Man darf nicht vergessen, dass Argentinien ein Land
mit Erdöl, aber kein Erdölland ist. Die bestehenden Felder ergeben
stets weniger Erdöl und neigen schliess-lich zu ihrer Erschöpfung;
und die Forschung in neuen Gegenden ist sehr teuer, weil die Erdöllager unregelmässig gestreut sind und meistens sehr tief liegen.
Diese Regelung für Dieseltreibstoff löst jedoch die Probleme der
Lastwagen und der Omnibusse nur zum Teil. Bei Lastwagen besteht
Überangebot, so dass die höheren Dieselölpreise nicht abgewälzt werden können, obwohl der Tarif frei ist. In dieser Branche konkurrieren
alte Lastwagen, die die Normen über Gewicht pro Achse und PS pro
Tonne nicht einhalten und auch Steuern und Soziallasten hinterziehen. Hier versagt der Staat als Kontrollinstanz vollständig, was mit
zum Bild des Staatszusammenbruchs gehört, den wir gegenwärtig erleben. Wenn diesen Lastwagen verboten wird, weiter tätig zu sein,
wird das Gleichgewicht wieder hergestellt, wobei der Tarif ohnehin
durch die Konkurrenz der Eisenbahn begrenzt wird.
Bei den Omnibussen, die den Dienst in der Stadt Buenos Aires und
Umgebung versorgen, besteht das Problem im Rückgang der Zahl der
Passagiere, der seit der Privatisierung von Eisenbahnen und U-Bahnen eingetreten ist, wobei dieses Jahr eine weitere abrupte Abnahme
eingetreten ist, die konjunkturbedingt ist. Die Rechnung geht somit
für die Unternehmen nicht auf, wobei sie einen höheren Dieselölpreis
nur mit wesentlich höheren Tarifen verkraften können, die ihnen die
Regierung nicht zugestehen will, weil sich dies sozial stark auswirkt.
Zunächst haben die Unternehmen somit die Frequenzen verringert,
was den Dienst verschlechtert, aber Kosten spart.
die HSBC hatte Interesse gezeigt, sich
dann aber zurückgezogen.
***
Chile hat Feuerland als Maulund Klauenseuchefreies Gebiet ohne
Impfzwang anerkannt. Das wird die
Beförderung von Schafen von der Insel durch chilenisches Gebiet erleichtern. Die Massnahme wurde aufgrund
eines Berichtes der Internationalen
Tiergesundheitsorganisation mit Sitz in
Paris getroffen.
***
Die zur norwegischen Norsk Hydro gehörende Hydro Aluminio Al-

dural hat ihr im Industriepark von
Pilar errichtetes Werk eingeweiht.
Es ist für 13.000 Jato Aluminimprofile ausgelegt, von denen 60% für die
Ausfuhr bestimmt sind. Die Investitioon betrug U$S 8 Mio.
***
Die Provinzregierung von Feuerland schreibt die Konzession von 2
Hotelbetrieben in Ushuaia öffentlich
aus. Es sind die alteingesessenen Albatros- und Canal Beagle Hotels. An
der Ausschreibung beteiligen sich 6
Unternehmergruppen.
***
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Auslandsbanken verloren
U$S 8,5 Mrd. in Argentinien
Die Finanzinstitute Citigroup, Santander Central Hispano, Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, FleetBoston Financial, Hong Kong and
Shanghai Banking Corporation (HSBC), J.P. Morgan Chase und Bank
of Nova Scotia haben in Argentinien bisher Verluste für U$S 8,5 Mrd.
gemeldet, um 60% mehr als zu Jahresbeginn.
Mit gewährten Darlehen für U$S 23,6 Mrd. zum Ende des Bilanzjahres müssen diese Banken in den nächsten Monaten durch den Kursverfall des Peso und Nichtzahlungen von Zinsen mit weiteren Verlusten rechnen. In Argentinien ansässige internationale Finanzinstitute
könnten dem Druck der Regierung nachgeben müssen und zur Erhaltung ihrer Strukturen weitere Mittel in das Land einschiessen, oder ihre
Investitionen in Argentinien aufgeben.
Sanford Weill, Präsident der Citigroup, gab die bisherigen Verluste
derselben mit U$S 2,2 Mrd. an. In der Bilanz zum 31.12.01 standen
dieselben noch mit U$S 475 Mio. zu Buche. Die beiden grössten spanischen Banken, die BBVA und SCH, haben bisher rd. U$S 3,2 Mrd.
verloren, FleetBoston Financial U$S 1,3 Mrd., HSBC U$S 1,1 Mrd.
und J.P. Morgan U$S 411 Mio.
Am Donnerstag der Vorwoche hatte die ZB der Scotiabank Quilmes,
der hiesigen Tochter der Nova Scotia Bank, die Tätigkeit vorübergehend untersagt, weil ihr die Bargeldbestände für die geforderten Entnahmen ihrer Kunden ausgegangen waren. Die kanadische Grossbank
gab Verluste von U$S 377 Mio. in Argentinien bekannt und dass sie
nicht bereit sei, weitere Geldmittel in Argentinien zu investieren.
Die Aktiven der genannten Banken in Argentinien, einschliesslich
der von ihnen gewährten Darlehen, betrugen zu 31.12.01, als ein Peso
einen Dollar wert war, etwa U$S 40 Mrd.
Beschluss Nr. 19/02 des Sekretariates für Deregulierung, Konkurrenz- und Konsumentenschutz
(Amtsblatt vom 24.4.02) bestimmt,
dass die grossen Supermarktketten
(Auchuan, Carrefour, Coto, Disco,
Cencosud (Jumbo u. Easy), Norte,
WalMart und Ekono, jeden Dienstag Information über die Preise einer langen Liste von Produkten einreichen müssen, die auf 16 Seiten des
Amtsblattes angeführt sind. Dabei
muss der Wochendurchschnitt, die wöchentliche Veränderung, die Höchstund Mindestpreise sowie der Anteil am
Angebot des Produktes angegeben
werden. Die Umsetzung dieses Beschlusses ist wegen der grossen Anzahl der geforderten Daten sehr mühsam. Dies ist übler Dirigismus, der
überhaupt keinen vernünftigen Sinn
hat.
***
Durch die Mitteilung A 3558 der
ZB (Amtsblatt vom 24.4.02) wurden
die neuen Texte der Normen über
Aktiven, die in Garantie gegeben
werden, der Mindestkapitalien, der
Übertragung von Kreditportefeuilles, der Unterbringung von Titeln, der Kreditlinien aus dem Ausland, der Investitionsfonds, der Liquidität, der unbeweglichen Aktiven
und der konsolidierten Überschau,
bekanntgegeben. Dies erfolgt wegen
der Ausserkraftsetzung der Forderungen über Mindestliquidität und der obligatorischen Ausgabe und Unterbringung von Schulden, die durch die Mitteilung A 3498 verfügt wurde.
***
Der Senat der Provinz Buenos
Aires hat gegen den harten Widerstand des Provinzwirtschaftsministers Otero dem Druck der 134 Ge-
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meinden nachgegeben und die Gesetzesvorlage angenommen, die weitere Verschuldungen bestimmt, um
Defizite und Schulden an die Provinzbank und internationale Körperschaften zu bezahlen. Statt der
Obergrenze für Neuausgaben von Patacones-Bonds für $ 902 Mio. für Steuerbeteiligungen der Gemeinden, wurde der Betrag garantiertes Minimum.
Ausserdem dürfen sich die Gemeinden
gegenüber dem Vorjahr um 9% höher
verschulden. Die dafür notwendige
Emission von Patacones für $ 900 Mio.
kommt zu bereits bewilligten $ 500
Mio. Die Schulden der Gemeinden an
die Provinzbank werden mit $ 7 Mio.
im Monat umstrukturiert und die von
U$S 15 Mio. an die Interamerikanische
Entwicklungsbank und die Weltbank
zu einem niedrigeren als dem Marktkurs pesifiziert. Die Hälfte der Eingänge von säumigen Schuldnern an die
Provinz geht an die Gemeinden,
33,86% als Zuschuss und 16,14% als
Steuerbeteiligung.
***
Die italienische Intesa BCI Gruppe, die hier die Sudamerisbank kontrolliert, stellt derselben U$S 100
Mio. an frischen Geldmitteln zur
Verfügung. Nach Unterzeichnung eines Abkommens mit dem IWF durch
Argentinien, soll die Sudamerisbank
hier kapitalisiert werden. Die bisherigen Kapitalspritzen ausländischer Banken in ihre hiesigen Kreditinstitute sind
U$S 100 Mio. der spanischen BBVA,
U$S 30 Mio. der französischen Crédit
Agricole und U$S 120 Mio. der österreichischen Creditanstalt.
***
Das Baugewerbe ist im März im
Vorjahresvergleich um 30,3% zurückgegangen, wie das Statistikamt

Indec bekanntgab. Im 1. Quartal beträgt der gleiche Rückgang 41,2%.
Trotzdem wurde im März um 9,5%
mehr gebaut als im Februar.
***
Die Konzessionäre des privatisieren Kohlenbergwerkes Yacimientos
Carboníferos de Rio Turbio haben
ihre Gläubiger einberufen. Die Konzession auf 30 Jahre wurde durch 8
Jahre bis zu diesem Monat betrieben.
***
Der zur Pérez Compancgruppe
gehörende Lebensmittelkonzern
Molinos Río de La Plata hat Fälligkeiten von U$S 11,6 Mio. pünktlich
beglichen. Sie stammen aus mit Exporterlösen garantierten Obligationen.
***
Die Deutsch-Argentinische Industrie- und Handelskammer gab bekannt, dass dem letzten AGA-Report Nr. 89 zufolge die Hermes-Versicherung angesichts der Erschwerung der argentinischen Fiskalkrise Versicherungen für Lieferungen
nach Argentinien vollständig eingestellt hat. Das schliesst künftige Verschiffungen aufgrund bestehender Verträge ein. Schon am 10. Januar wurde
bestimmt, dass keine neuen Versicherungen gewährt werden, jedoch ausgenommen bestehender Höchstwerte
und laufender Erneuerungen. Nur bei
Zahlungsverzögerungen von mehr als
4 Wochen würde die Versicherung automatisch erlöschen. Nun wurde ab
dem 25.1.02 und bis zu einer neuen
Mitteilung jede Neuversicherung gesperrt. In der deutschen Länder-Solvenzbenotung von 1 bis 7 wurde Argentinien von 6 auf 7 gesetzt.
***
Für April rechnet die AFIP mit
Einnahmen aus Steuern, Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren von $
2,6 Mrd., was 30% weniger als im
gleichen Vorjahresmonat beträgt
und auch unter dem bisherigen Minimum liegt, das im Dezember 2001
mit $ 2,8 Mrd. erreicht wurde. Diese abrupte Abnahme ist nicht nur durch
die stark rückläufige Konjunktur bedingt, sondern auch durch den Bankfeiertag der letzten Woche. Mit diesen
Einnahmen kann das Schatzamt im
Mai nur die Renten und eventuell et-

was mehr decken, so dass auch Gehälter zum Teil mit Lecop-Staatstiteln
bezahlt werden sollen.
***
Das Schatzamt schloss das 1.
Quartal mit einem Defizit von $ 2,52
Mrd. (Vorjahr: $ 1,51 Mrd), nachdem März allein mit minus $ 1,42
Mrd. (Vorjahr: $ 925,3 Mio.) schloss.
Im 1. Quartal nahmen vornehmlich die
Überweisungen an die Provinzen ab,
was darauf zurückzuführen ist, dass $
1,43 Mrd. mit Lecop gezahlt wurden,
die nicht als Ausgaben gebucht wurden, da es sich um Titel handelt, die
das Schatzamt in Zahlung von Steuern erhielt, also nicht um eine neue
Ausgabe.
***
Das Defizit der Öffentlichen
Hand erreichte im März über $ 1,42
Mrd. und im 1. Quartal $ 2,52 Mrd.
Im März wurden u.a. $ 146,7 Mio. für
Zinsen bezahlt, einschiesslich der ersten Rate für die Umstrukturierung von
Inlandsschulden des Staates in garantierte Kredite unter Exminister Cavallo. Im 1. Quartal wurden trotz Default
Zinsen für $ 668,5 Mio. bezahlt. Das
Defizit sei durch ZB-Vorschüsse und
$ 311 Mio. aus ausserordentlichen ZBGewinnen bei Devisengeschäften,
ohne Beanspruchung der Währungsreserven gedeckt worden.
***
ZB-Präsident Blejer erklärte bei
einer Kabinettssitzung, dass die ZB
beim Rat der Magistratur eine Klage gegen jene Richter einbringen
werde, die aus Klagen der Sparer
mit eingefrorenen Depositen eine
Industrie geschaffen hätten. Deputierte des Justizialismus hatten bereits
ein analoges Verfahren angekündigt.
Die Konzentration der Schutzrekurse,
denen stattgegeben wurde, auf gewisse Provinzen (Chaco und Chubut) sei
verdächtig. Das Vorgehen der Justizbeamten, die mit der Erfüllung der
Auszahlungs-Anweisungen beauftragt
waren, sei ebenfalls nicht korrekt. In
der Bansud-Bankfiliale, Sarmiento
450, haben Bankbeamte verhindert,
dass Justizbeamten, die mit einem
Schlosser gekommen waren, um das
Banktresor zu öffnen und das Geld mitzunehmen, vorgehen konnten.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Kein alternativer Wirtschaftsplan
Das Gerede um einen alternativen Wirtschaftsplan, in der Presse auch Plan B genannt, hat sich
dieser Tage erübrigt, als Präsident
Duhalde am zweiten Konferenztag mit den Gouverneuren in
Olivos klipp und klar erklärte,
dass es keinen alternativen Wirtschaftsplan gibt. Damit hat Duhalde die Abschottung der Wirtschaft
vor dem Ausland ausgeschlossen,
die ihm einige Wirtschaftler, möglicherweise auch Unternehmer
und Parteipolitiker, ins Ohr geflüstert hatten. Erfahrungsgemäss
weiss man in Argentinien allerbe-

stens, dass eine solche Politik
schnurstracks in die Hyperinflation führt, gegenwärtig gepaart mit
Hyperdepression und unglaublicher Arbeitslosigkeit.
Duhalde zauderte seit Wochen,
ob sein Kurs der richtige sei, nachdem er die opferreichen Folgen
der von ihm eingangs beschlossenen Abwertung politisch spürt,
von der er sich sicherlich etwas
ganz anderes versprach, nämlich
exportorientierter Aufschwung,
vermehrte Steuerzahlungen und
echt finanzierte Sozialprogramme.
Statt dessen stocken die Exporte
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mangels Zugang zum Kredit sowie zu den Importen, ohne die
keine Exporte möglich sind. Der
Dollarkurs ist längst nach anfangs
illusorischen $ 1,4 auf über $ 3 je
U$S ausgeufert und schlägt alle
internationalen Rekorde der an
Abwertungen besonders reichen
neunziger Jahre.
Die inländische Inflation holt
unterdessen den Rückstand zum
Dollar sukzessive auf, so dass
Löhne, Gehälter und Altersrenten
kaufkraftmässig ausgepowert werden. Immer mehr private Grossunternehmer melden auch Default
an, wie es die Regierung für die
Auslandsschulden vom Vorgänger
Duhaldes, Adolfo Rodríguez Saá,
im Kongress verkündet hatte. Die
versammelten Parlamentarier
spendeten ihm zur Schande Argentiniens einen tosenden Beifall.

Die Gouverneure
zeigen den Weg
Als die justizialistische Mehrheitsfraktion des Senats am vergangenen Montag die Regierungsvorlage über den sogenannten
Plan Bonex II (siehe unten) ablehnte, demissionierte der Wirtschaftsminister Remes Lenicov
und der Präsident berief in aller
Eile die Provinzgouverneure für
eine Konferenz in der Residenz
von Olivos am gleichen Spätnachmittag ein. Die Konferenz zog sich
bis Dienstag nachmittag hin und
schloss mit einem überraschenden
Dokument ab, das 17 Gouverneure und der Präsident vor Ort handschriftlich unterzeichneten. Einige abwesende Gouverneure erklärten sich auch einverstanden.
Das Dokument mit 14 Punkten
wurde auf der Grundlage eines
Schriftstücks des PJ-Gouverneurs
Juan Carlos Romero von Salta verkürzt zusammen gestellt und stellt
die Weichen für die Wirtschaftspolitik der Nationalregierung in
den kommenden Monaten. Der
Wirtschaftler Humberto Petrei,
BID-Berater und vorübergehender
Leiter der Zentralbank Anfang
1990, verfasste die Kladde des
Dokuments für Gouverneur de la
Sota von Córdoba, den er ebenfalls berät und der das Schriftstück
an seinen Kollegen Romero aus
Salta weiter leitete.
Für den Staatschef bedeutet die
Umsetzung des Dokuments so viel
wie die unterschwellige Gnadenfrist einiger Monate, möglicherweise bis spätestens Ende September, anderenfalls vorzeitige Neuwahlen in mindestens 120 Tagen
einzuberufen sind, wie es das
Wahlgesetz vorschreibt.
Die 14 Punkte enthalten meh-
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rere Empfehlungen der möchtegern-Art, wie eine umfassende
Steuerreform, einschliesslich binnen 60 Tagen eine Reform der
Beteiligungssteuern, die Repatriierung des privaten Auslandsvermögens, die Förderung der nationalen und ausländischen Investitionen zwecks vermehrter Exporte verarbeiteter Produkte und effizienter Importsubstitution, als ob
die brutale Abwertung hierfür
nicht genügt, die Verringerung der
Politikkosten, die Modernisierung
der Kandidatenauslese und bessere Transparenz in der Zuteilung
von Sozialhilfen sogenannter
Arbeitspläne.

Auslandsverträge
achten
Die eigentlichen Kernpunkte
beginnen mit dem ersten Punkt,
wonach Argentinien die internationalen Verträge achten muss und
die Bereitschaft bestätigt werden
soll, Argentinien mit dem Rest der
Welt zu integrieren. Das heisst im
Klartext, dass die Wirtschaft nicht
abzuschotten ist, dass die Abmachungen mit dem Internationalen
Währungsfonds, der Weltbank
und der BID sowie alle anderen
Verträge, die mit Regierugen und
internationalen Institutionen vereinbart worden sind, geachtet
werden müssen. Im Fall der Weltbank bedeutet der Punkt, dass die
Fälligkeit von rund U$S 800 Mio.,
die am 15. April um einen Monat
verschoben werden konnte, Mitte Mai zu zahlen ist, auch wenn
dabei Devisenreserven der Zentralbank eingesetzt werden müssen, wenn bis dann kein Abkommen mit dem Internationalen
Währungsfonds für die Refinanzierung der Fälligkeit in Kraft ist.
Zur Ratifizierung der politischen Bereitschaft, die von Exminister Remes Lenicov geführten
Verhandlungen mit dem Währungsfonds zu honorieren, bestimmt Punkt zwei, dass die Nationalregierung binnen nur 15 Tagen die bilateralen Verträge mit
den Provinzen in Ausführung des
Fiskalpakts vereinbaren muss.
Das heisst im Klartext, dass die
Provinzen sich verpflichten, ihre
Defizite von 2001 von insgesamt
rund $ 5,8 Mrd. um 60% auf angenommene $ 2,3 Mrd. zu senken.
Hierauf bestanden der Fonds und
die Finanzminister der G 7, die die
Mehrheit im Fonds beherrschen,
in ihren Gesprächen mit Remes
Lenicov am vergangenen Wochenende in Washington. Als Gegenleistung ist der Fonds bereit,
das verbleibende Defizit von $ 2,0

Mrd. oder etwas mehr mit Frischgeld zu finanzieren, sofern die
Gliedstaaten auf die Ausgabe neuer Bonds verzichten und die umlaufenden Bonds gelegentlich einziehen.
Hierfür soll laut Punkt sieben
ein Abkommen für die fiskalische
Verantwortung der Nation, der
Provinzen und der Gemeinden abgeschlossen werden, das die Einhaltung mit expliziten Belohnungen und Strafen absichert. Hinter
dieser Empfehlung steht sicherlich das Abkommen zwischen
dem Nationalstaat und den Gliedstaaten sowie Gemeinden in Brasilien vor einem Jahrfünft, das
sogar Haftstrafen bis vier Jahre für
Abweichungen vorsieht und ausgezeichnet funktioniert hat. Gut
verwaltete Provinzen erwarten sicherlich eine bessere Fiskalbehandlung, wenn sie keine Defizite ausweisen oder letztere fühlbar
abbauen, wogegen schlecht verwaltete Provinzen Strafen hinnehmen sollen, die noch nicht näher
beschrieben worden sind.
Ferner sollen laut Punkte 9 und
10 die Gesetze über das Konkursverfahren vom vergangenen Januar geändert und über die Wirtschaftsubversion von 1975 ausser
Kraft gesetzt werden. Beides sind
Voraussetzungen des Fonds für
ein neues Hilfsabkommen, mit
denen die Gouverneure und der
Präsident einig gehen. Sicherlich
werden die Senatoren und Deputierten im Kongress diese Auflagen demnächst nachvollziehen,
sofern ihnen die Gouverneure
Beine machen.

Freier- oder
Fixkurs
Im heiklen Thema des Devisenmarktes, lies in der Alternative freier Kursbildung oder eines
neuen Fixkurses, beschränkt sich
Punkt 4 auf die Empfehlung, dass
„die fiskalische und monetäre
Politik die Disziplin und die unerlässlichen Gleichgewichte absichert, damit die unkontrollierte
Anhebung der Preise und die Unstabilität des Wechselkurses vermieden wird“.

Bei ausgeglichenen Staatsfinanzen ohne Neuverschuldung
kann der Wechselkurs auch mit
freier Kursbildung durch die Zentralbank gesteuert werden, indem
brüske Auf- und Abwertungen
vermieden werden. Gemeint ist
freilich mit dieser umständlichen
Umschreibung ein Fixkurs, der
wie ein Anker zur Zeit der Konvertibilität seligen Angedenkens
wirkt, damit sich die Preise im Inland danach richten können.
Angeblich soll der Währungsfonds mit einem Fixkurs auf beschränkte Zeit einig gehen, was
noch abzuwarten ist, zumal dem
Exwirtschaftsminister Remes Lenicov in Washington am letzten
Wochenende klar gemacht wurde,
dass die Zentralbank nicht eingreifen soll, damit sich der Kurs
am Devisenmarkt frei bildet. Solange die Devisenbewirtschaftung
beibehalten wird, die am 1. Dezember 2001 wieder eingeführt
wurde, gibt es keine freie Kursbildung, sind doch alle Finanztransfers lizenzpflichtig. Die Zentralbank verweigert alle Lizenzen,
so dass sich ein Transferstau anhäuft, der gelegentlich entladen
werden wird.
Einen Fixkurs, zu welchem
Kurs auch immer, durchzuhalten,
bedeutet, dass die Zentralbank
hierfür ihre Devisenreserven einsetzen muss, die mit nominellen
U$S 12,3 Mrd. dürftig sind, zumal keinesfalls alle frei verfügbar
sind. Die Sichteinlagen (Kontokorrent, Sparkonti und andere)
betragen rund $ 30 Mrd., von denen angenommen wird, dass etwa
die Hälfte frei disponiert werden
und dergestalt Kaufdruck auf den
Kurs ausüben kann. Insofern ist
ein neuer Fixkurs, der so viel wie
die späte Anerkennung der Abwertung als makabre Wirtschaftsblamage ist, sicherlich ein gewagtes Spiel.
Ob Frei- oder Fixkurs, das Dokument der Gouverneure zielt in
Richtung auf eine Integrierung
Argentiniens mit der Welt, so dass
Präsident Duhalde mögliche Träumereien einer Abschottung ausgeträumt haben dürfte. Jedenfalls
darf man hoffen, dass dem so ist.

Gescheiterter Bonex II
Der in Finanzkreisen Bonex II
getaufte Umtausch der eingefrorenen und bis auf drei Jahre gestreckten Fristdepositen in einen
zehnjährigen Dollarbonds und
einen fünfjährigen Pesobonds ist
Anfang der Berichtswoche gescheitert, kaum dass ihn die Regierung dem Senat zur Behand-

lung vorgelegt hatte. Nach dieser
zweiten Schlappe in knapp einer
Woche, nachdem sich Präsident
Duhalde geweigert hatte, das
Notstandsdekret gegen die
Schnellverfahren der Richter zugunsten der Depositeninhaber zu
unterzeichnen, zog Wirtschaftsminister Jorge Remes Lenicov die
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Konsequenzen und reichte seinen
Rücktritt ein. Im Senat kam es
weder zur Behandlung der Vorlage in den Ausschüssen noch im
Plenum. Die Fraktion der Justizialisten stimmte mehrheitlich
gegen den Zwangsumtausch der
Fristdepositen in Bonds.
Der erste Bonexplan war, wie
erinnerlich, Anfang 1990 ordentlich über die Bühne gelaufen, als
die siebentägigen Festgelder in
Austral in zehnjährige Dollartitel,
genannt Bonex, zwangsumgetauscht wurden und damit der hyperinflationären Geldschöpfung
der Notenbank zur Zahlung horrender Zinsen derselben Festgelder ein erfolgreicher Riegel gesetzt wurde. Die Hyperinflation
wurde in der Folge abgewürgt, so
dass sich ein Jahr später die Stabilität mit der Konversionskasse,
genannt Konvertibilität seligen
Angedenkens, niederliess.
Die Senatoren lehnten den
Zwangsumtausch ab, weil sie den
Depositensparern nicht zumuten
wollten, mit den neuen Bonds
beim Verkauf über 80% ihrer
Werte zu verlieren. Zahlreiche
Sparer und Aktivisten hatten sich
vor dem Kongress mit Plakaten
versammelt, um zu verhindern,
dass die Parlamentarier zu den
Sitzungen erschienen und den
Bonex II billigen. Dabei kam es
zu den üblichen Schreiereien und

ZB-Reserven und
Bankeinlagen
Reserven Bankerinlagen
in Mio. U$S in Mio. $
Total 12/01
Änd. Jan.
Änd. Feb.
Änd. März
Änd. Apr.
Änd.Dez/Apr.
Stand 18.4.02

14.546
-807
132
-1.091
-427
-2.193
12.353

83.603
-2.122
-2.065
-3.335
-3.790
-11.312
72.291
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gelegentlicher Gewalt.
Zudem würden die Banken ihrer Passiven der umgetauschten
Festgelder sowie ihrer Aktiven
beraubt werden, die sie in Gestalt
ihrer Staatstitel an die Regierung
abzugeben hätten, ohne dass damit die Neuverschuldung durch
die neuen Titel ausgeglichen werden würde. Dergestalt zusammengeschrumpfte Banken, die
nur noch Sichteinlagen (Kontokorrent-, Spar- und andere Depositen), wenige neue Festgelder
und die zusammengeschrumpfen
Eigenmittel zwecks Ausleihungen verwalten würden, müssten
sicherlich zehntausende ihrer
Bankbeamten entlassen, sofern
sie nicht schliessen, einpacken
und abziehen würden. Banken als
reine Zahlungsstellen, die gewisse Dienstleistungen verrichten,
büssen ihre Aufgabe als Vermittler von Spargeldern zur Ausleihung an produktive Unternehmen
und private Kreditkunden ein.
Die argentinische Wirtschaft
kann sich indessen nur aus dem
jetzigen Schlamassel einer tiefen
Depression mit staatlichem und
privatem Default erholen, wenn
die Banken normal arbeiten, das
Vertrauen der Depositensparer
geniessen und ihre Kreditkunden
bedienen. Ohne Bankenkredit
gibt es keinen Wirtschaftsaufschwung, wie er längst heiss ersehnt wird.

Das Verschlussgesetz
Nr. 25.587
Statt des Bonex II hat die Regierung nach der Demission des
Wirtschaftsministers eine neue
Vorlage im Senat eingebracht, die
verhindern soll, dass der Abfluss
der Festgelder aus den Banken
weiterhin den Dollarkurs anheizt
und die Wirtschaft in den Zustand
der Preisanarchie führt, wie er be-

reits weitgehend besteht, ohne
aber alle Fristdepositen auf fünf
bis zehn Jahre zwangsumzuschulden. Es geht dabei immerhin um
rund $ 36 Mrd. Fristdepositen. Die
Banken, die seit vergangenem
Montag nur wenige Zahlungsgeschäfte erledigen durften, konnten
am Freitag ihre Tätigkeit wieder
aufnehmen.
Das neue Gesetz Nr. 25.587,
genannt Verschlussgesetz (Spanisch „ley tapón“) wurde von beiden Kammern in nur zwei Tagen
verabschiedet und von der Exekutive gestern im Amtsblatt verkündet. Es schreibt den Banken vor,
nur solche Schnellverfahren
(„amparos“) der Richter auszuzahlen, die von den Berufungskammern der Bundesgerichte im
normalen Verfahren mittels eines
endgültigen Urteils vorgeschrieben werden. Appellationen beim
Obersten Gerichtshof entfallen.
Ausnahmen sind Fälle, die Personen mit Lebensrisiko, Krankheitsfälle sowie im Alter von 75 Jahren oder älter betreffen.
Das heisst im Klartext, dass die
bisherige Methode, den Schutzrekursen unmittelbare Wirkung zuzugestehen, als ob es sich um ein
Habeas Corpus, lies die Verletzung der persönlichen Freiheit einer Person, handelt, ausser Kraft
gesetzt wird, wenn es um die Auszahlung eingefrorener Fristdepositen geht. Hierbei handelt es sich
um Geldvermögen, nicht um die
persönliche Freiheit. Laut Zentralbank haben 21.568 Depositeninhaber bisher $ 2.477 Mio. kraft
richterlichen Befehlen aus den
Banken abziehen dürfen, davon
hauptsächlich Sparer mit Depositen von mehr als $ 100.000, was
Zweifel über die Rechtschaffenheit der Richter aufkommen liess.
Die argentinische Justiz ist beson-
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ders langsam und schwerfällig,
wogegen das Schauspiel der abgezogenen Depositen, wobei auch
Geldschränke der Banken auf
richterlichen Befehl geknackt
werden sollten, zumindest Aufsehen erregt.
Zudem wirkten die richterlichen Befehle im Schnellverfahren
wie endgültige Strafurteile gegen
die Banken, ohne diesen oder der
Regierung, die den Banken die
Auszahlung der Fristdepositen
verboten hatte, das Recht auf Verteidigung einzuräumen. Mit dem
neuen Gesetz soll es ordentliche
Prozesse mit Klage und Verteidigung geben. All das wird freilich
Zeit beanspruchen, so dass in der
Praxis das Jahr 2002 vergehen
mag, ehe wieder massive Auszahlungen eingefrorener Depositen
erfolgt.
Für den 2. Januar 2003 hat die
Zentralbank bereits vorgeschrieben, dass jede Bank selber entscheiden soll, ob sie bereit ist, die
eingefrorenen Fristdepositen auszuzahlen, die laut Regierungsvorschrift je nach den Beträgen bis
2005 laufen.
Wie dem auch sei, mit dem
neuen Gesetz hört das sogenannte Tröpfeln („goteo“) auf, das die
Bankdepositen schmälert und den
Druck auf den Dollarkus verstärkt. Löhne, Gehälter, Altersrenten und $ 300 je Woche dürfen
weiterhin von den Banken abgezogen werden, welche Beträge
ungleich weniger auf den Wechselkurs abfärben, weil sie für Beschaffungen und Schulden eingesetzt werden, anders als Fristdepositen, die Ersparnisse sind.
Ein weiter ausufernder Dollarkurs verheisst nur wirtschaftliches, soziales und politisches Unheil, wenn sich die inländische
Preise wie üblich nach dem Dollarkurs bilden.

