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Carlos Maqueda neuer Oberrichter
Amtsübernahme am Montag kaum drei Minuten lang
Am Montag, in einer Zeremonie, die kaum drei Minuten dauerte, hat Juan Carlos Maqueda als
neues Mitglied des Obersten Gerichtshofes seinen Amtseid geleistet. Angesichts der fast vollständigen Abwesenheit politischer
Prominenz vermittelten rund 200
Dollar-Festgeld- und andere Konteninhaber typischen Lokalkolorit,
indem sie mit Steinen und Tomaten vor dem Justizgebäude ihrem
Unmut Ausdruck gaben. Ihre lautstarke Präsenz zwang den bis dato
provisorischen Senatspräsidenten
auf „Schleichwegen“ das Gebäude durch einen Nebeneingang zu
betreten.
Der Präsident des Obersten Gerichtshofes, Julio Nazareno, nahm

dem 53-jährigen Maqueda den
Amtseid ab, „por Dios, la Patria y
los Santos Evangelios“ (für Gott,
das Vaterland und die heiligen
Evangelien). Maqueda, ein Peronist aus Córdoba, ist das 17. Mitglied des Obersten Gerichtshofes
seit der Wiedereinführung der Demokratie 1983.
Teilnehmer an der Zeremonie
waren nur drei Richter des Obersten Gerichtshofes: Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez und Gustavo Belluscio, mit dem Maqueda
vorher schon hervorragende Beziehungen hatte. Die anderen Richter
des Tribunals fehlten „entschuldigt“, hatten doch am Montag die
Gerichtsferien begonnen. Die Vereidigung ist zweifellos die beste

Neujahrsnachricht für die Regierung, die so bis Februar Zeit gewonnen hat, wenn die Oberrichter
wieder zusammenkommen.
Bei der Amtsübernahme Maquedas war die Präsenz der Regierung fast eine protokollarische.
Anwesend waren Justizminister
Juan José Alvarez und dessen Kollege vom Innenressort, Jorge Matzkin. Im Gegensatz dazu war kein
Vertreter der Provinzregierung von
Córdoba erschienen. Für politische
Beobachter ein Indiz dafür, dass
Maquedas Beziehungen zum dortigen Gouverneur José Manuel de
Sota nicht die Besten sind. De la
Sota erklärte lediglich, dass die Ernennung für Maqueda einen „Höhepunkt in seiner Justizkarriere, als

Verfassungsrechtler und als Dozent verschiedener Universitäten in
Córdoba“ darstelle.
Aus Córdoba kam allerdings
eine andere Persönlichkeit: Oscar
González, ein geschasster Ex-Minister de la Sotas, der sich zum
Menemisten gemausert hat und Rivale des Gouverneurs in der Internwahl des PJ Córdoba ist. Möglicherweise lag es an der geringen
Zahl von Einladungen, dass nur ein
Mann aus dem Kongress erschien,
der allerdings bei derartigen Zeremonien schon eine Art Paradegast
ist: Antonio Cafiero. In bezug auf
Maqueda steht allem Anschein
nach eines fest: Er will sich an der
Abstimmung über die Redollarisierung nicht beteiligen.

Symbol gewerkschaftlicher Macht
Metaller-Legende Lorenzo Miguel gestorben
In einer Klinik im Stadtteil Once ist am Sonntag Lorenzo Miguel
gestorben. Der 75-Jährige war der letzte der legendären „Caudillos“
unter den Metallgewerkschaftern und ein, wenn nicht das Symbol
der argentinischen Gewerkschaften und ihrer ausufernden Macht in
den 60er und 70er Jahren. Der Spitzengewerkschafter von der UOM
(Unión Obrera Metalurgica, Vereinigung der Metallarbeiter) der seine von der Guerrilla ermordeten Kollegen Augusto Timoteo Vandor
und José Rucci überlebte, war nach deren Tod 30 Jahre lang UOMGeneralsekretär. Unklar war unter der Woche, wer das verwaiste Steuer der einst so starken und heute praktisch bankrotten UOM übernehmen wird.
Miguels Macht übertraf bei weitem die berufliche Qualifikation
des vom Hilfsarbeiter in einer Fabrik zum UOM-Allgewaltigen aufgestiegenen Miguel, der während seines unaufhaltsamen Aufstiegs
immer von Kontroversen, Polemiken und Kritiken seiner unzählbaren Gegner begleitet war. Entsprechend seiner Umstrittenheit nannten ihn einige „El Loro“ (Der Papagei), andere „El Tordo“ (Grauschimmel) und wieder andere „Cabeza de huevos“ (Eierkopf).
Im Vergleich zu nicht wenigen anderen Gewerkschaftern floh Miguel deren aufwendigen Stil und Hingabe an ein Show-Gebaren. 31
Jahre mit der gleichen Frau verheiratet, errang er sich in drei Jahrzehnten am Steuer der UOM die Position eines nicht zu umgehenden
Ansprechpartners sowohl im gewerkschaftlichen als im politischen
Bereich. Politischen Gegnern räumte er nie und unter keinen Umständen auch nur einen Millimeter Vorteil ein.
Liebstes Kind Lorenzo Miguels war seine Schöpfung der „62 Organisationen“, der politische Arm der peronistischen Gewerkschaften, wovon es einige Dutzend Gewerkschaftler in die Abgeordnetenkammer schafften. Die seinerzeit von Raúl Alfonsín gewonnene
Wahlschlacht und der 17. Oktober dieses Jahres, an dem er bei einer
PJ-Massenveranstaltung im Fußballstadion Vélez ausgepfiffen wurde, war so etwas wie ein erstes Anzeichen für das Abbröckeln seiner
Macht.
Die Regierung Menems, die insgesamt an die bisher geltende Son-

derstellung der Gewerkschaften mit der Axt heranging, vertiefte dazu
noch die Götterdämmerung der führenden Gewerkschafter, indem
sie nicht nur nicht zu verantwortende Überprivilegien, sondern auch
unverzichtbare Arbeitnehmerschutzbestimmungen ersatzlos abschaffte. Dies und die Schließung von Fabriken oder die Entlassung von
Metallarbeitern raubte der UOM einen Teil ihres Machtpotetials.
Dennoch schaffte es Lorenzo Miguel, Rodolfo Daer als ein As
aus dem Ärmel zu zaubern und ihn als den „großen Macher“ in die
CGT zu katapultieren. Miguel war in jeder Hinsicht ein Gewerkschafter von echtem Schrot und Korn in seinem Kampf gegen Unternehmer, Rivalen und auch Militärs. Was er zudem nicht goutierte,
war - vielleicht auf den ersten Blick überraschend - die Linke: Miguel stand bis zu seinem Tod im Lager des orthodoxen Rechtsperonismus.

PJ am Scheideweg
Zum Jahreswechsel und ungeachtet der Rückkehr des Peronismus
nach dem Sturz von Radikalen und deren Bundesgenossen auf die politische Bühne ist nach wie vor die mit harten Bandagen ausgetragene
innerparteiliche Auseinandersetzung präsent. In dem Konflikt geht es
um die Internwahlen, aus denen der Präsidentschaftskandidat des PJ
hervorgehen soll. Während Staatspräsident Eduardo Duhalde auf sie
verzichten möchte, fordert Ex-Präsident Carlos Menem als Vorkandidat vehement ihre Durchführung. Bislang gelang es aber weder Duhalde
noch Menem, die Partei auf ihre Seite zu bringen.
Am Montag nun forderte der Menemismus von der Wahljustiz die
Ratifizierung des 23. Februar als Internwahl-Datum des PJ. Das Schriftstück, das zusammen mit dem Aufruf zu den Internwahlen abgegeben
wurde, trägt die Unterschrift des Gouverneurs der Provinz La Pampa,
Rubén Marín, der mit dem PJ-Vorsitz betraut ist.
Der Duhaldismus hingegen hat noch immer keine Rückendeckung
für die Realisierung eines geplanten Parteikongresses, an dem die Suspendierung der Internwahlen des PJ auf der Tagesordnung stehen soll.
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Auf Biegen oder Brechen
Der Machtkampf innerhalb der Justizialistischen Partei um die Nachfolge Duhaldes zwischen dem Präsidenten und Expräsidenten Menem
läuft auf Hochtouren. Es geht auf Biegen oder Brechen der Partei
schlechthin, je nach dem Ausgang des obwaltenden Machtkampfes.
Formell dreht es sich um die Wahltage sowohl der Partei selber als
auch der künftigen Präsidentschaftsformel. Letzterer Termin wurde per
Gesetz auf den 27. April mit möglicher Zweitwahl am 18. Mai festgenagelt. Die Partei hat nach mehreren Verlängerungen den 23. Februar für
die Internwahlen vorgemerkt. Der Parteivorstand unter der Führung des
Kandidaten Carlos Saúl Menem hat diesen Wahltag bestimmt und vorsichtshalber das Wahlgericht hierüber unterrichtet, damit der Wahltag
nicht mehr verschoben oder gar ausgesetzt wird, wie es bisher mit vorherigen Wahltagen geschehen ist. Menem ist bereit, mit jedem beliebigen Kandidaten zu konkurrieren, auch mit Präsident Duhalde oder mit
Gouverneur Reutemann. Beide haben geschworen, nicht zu kandidieren. Offenbar will Menem die Internwahl vom Juli 1988 wiederholen,
als er mit Duhalde als Formelpartner den amtierenden Gouverneur von
Buenos Aires und Parteivorsitzender Antonio Cafiero, gegenwärtig Senator, mit José Manuel de la Sota als Formelpartner bei 1,8 Millionen
abgegebenen Stimmen besiegte. Damals wurde die einzige bisherige
parteiinterne Wahl der Justizialisten abgehalten, allerdings beschränkt
auf Parteimitglieder unter Ausschluss von unabhängigen Wechselwählern, die für den 23. Februar zugelassen sind.
Mehrere Umfragen über die Absichten möglicher Wähler bei diesen
Wahlen entscheiden sich für den Sieg Menems. Genau das will Duhalde
verhindern, ohne dass es ihm gelungen wäre, Menem als Kandidaten
auszuschalten. Was bisher gerüchteweise als bare Münze umgereicht
wurde, hat Duhalde dieser Tage offen zugegeben. Die Parteiwahlen vom
23. Februar sollten in seiner Sicht ausgesetzt werden, weil kein Geld
dafür verfügbar ist, zumal seine Regierung, wie Innenminister Matzkin
verkündete, der Partei einen Wahlzuschuss verweigert. Dieser Zuschuss
würde sicherlich freigegeben werden, sollte ein zugkräftiger Kandidat
auftauchen, der Menem besiegen könnte, was bisher nicht geschehen
ist. Ausserdem klagt Duhalde, dass die Mitgliederlisten der Partei veraltet seien und dass nicht genügend Mitglieder bereit seien, die Wahltische zu besetzen. Laut Duhalde sind die Parteimitglieder nicht genügend motiviert für eine solche Wahl, bei der zudem fünf Kandidaten
(Menem, de la Sota, Rodríguez Saá, Kirchner und Bordón) im Rennen
sind, Aussenseiter nicht berücksichtigt. Das jüngste Beispiel der radikalen UCR, deren Internwahl in einem Wahlschwindelskandal mündete,
leuchtet Duhalde auch nicht ein. Die Justizialistische Partei könnte bei
einer Internwahl auseinanderbrechen.
Duhalde bemüht sich gleichzeitig um die Einberufung des Parteitages von rund 900 Mitgliedern für den 8. Januar oder später. Hierfür muss
er mindestens 450 Delegierte mustern, von denen die Mehheit ihm hörig
sein sollte. Der Parteitag soll den Wahltag vom 23. Februar aussetzen
und eine Präsidentschaftsformel proklamieren. Von acht bisherigen Präsidentschaftskandidaten, so Duhalde, wurden sieben durch den Partei-

tag gekürt. Die damalige Internwahl von 1988 war die Ausnahme und
soll es aus seiner Sicht auch bleiben. Paradoxerweise gehörte Duhalde
damals zur Siegesformel mit Menem.
Während sich Duhalde um die Unterstützung der justizialistischen
Gouverneure bemüht, die er in der Präsidentenresidenz in Olivos zum
politischen Schmaus einlädt, plädieren die Anhänger Menems auf die
Internwahl. Auch Gouverneur Reutemann von Santa Fe, der versucht, in
diesem Kampf auf Biegen oder Brechen neutral zu bleiben, besteht auf
Internwahlen. Menem sei nur mit den Stimmen ins Abseits zu bringen,
meint Reutemann.
Die Mannen Menems trauen wiederum Duhalde nicht über den Weg.
Sie unterstellen ihm die politische Absicht, die Wahlen vom 27. April
ebenso auszusetzen wie die Internwahlen vom 23. Februar, wofür ein
Gerichtsurteil erwartet wird. Der Antrag auf die Verfassungswidrigkeit
der Landeswahlen vom 27. April wurde bereits gestellt, weil die Verfassung vorschreibt, dass Präsidentenwahlen frühestens 60 Tage vor dem
Amtstermin einzuberufen sind. Gilt der Termin von de la Rúa bis zum
10. Dezember 2003, dann stimmt die Auslegung, dass die Vorverlegung
der Wahlen auf den 27. April verfassungswidrig ist. Geht das Gericht
hingegen mit der amtlichen Lesart einher, dass jener Termin am 25. Mai
2003 mit der Demission Duhaldes erlischt, die bereits per Gesetz zuhanden der Versammlung beider Kammern des Kongresses bestimmt worden ist, dann bleibt der Wahltermin bestehen, wobei die Frage offen bleibt,
ob der Kongress einen Termin der Verfassung kürzen darf.
Im Fall der Aussetzung der Wahlen vom 23. Februar und 27. April
würde Duhalde am 25. Mai ausscheiden und der Kongress würde einen
Interimspräsidenten designieren, etwa Senatspräsident José Luis Gioja
oder den Kammervorsitzenden Eduardo Camaño. Dann könnte Duhalde
im Oktober kandidieren, sofern ihn der Parteitag dazu kürt, ohne Internwahlen, versteht sich. Das würde Menem ausschliessen, der somit von
der eigenen Partei verbannt werden würde. Duhalde geht auf diese Überlegungen öffentlich nicht ein. Seine Gefolgsleute drängen ihn, den Verzicht auf eine Kandidatur zurück zu nehmen, ebenso wie seine Parteigegner ihm genau das unterstellen. Schliesslich hat Juan Domingo Perón,
der Duhaldes Vorbild ist, im Jahr 1950 stets die Kandidatur für die Wiederwahl abgelehnt, die ihm die Verfassungsreform von 1949 erlaubte,
bis er sich dem „Wunsch des Volkes“ beugte und abermals kandidierte.
Duhalde schwört unterdessen, dass er demissioniert hat und keinerlei
Kandidatur für jedwedes Amt anstrebt.
In den nächsten Wochen dürfte sich dieser Machtkampf auf Biegen
oder Brechen entscheiden. Bleibt die Partei beisammen und kürt einen
Kandidaten, ohne dass die anderen auf eigenen Wegen an den Landeswahlen unter gemieteten Parteistempeln teilnehmen, dann dürfte sie die
Wahlen gewinnen und das Land weitere vier Jahre regieren, solange die
Gegenkandidaten keine Allianz bilden. Bricht sie hingegen auseinander, wie es das Schicksal der meisten politischen Parteien Argentiniens
gewesen ist, dann sind alle Varianten möglich, die man sich einfallen
lassen will.

WOCHENÜBERSICHT
Politprominenz bei Lula
Die Prominenz der argentinischen Politik hat am Mittwoch in
der brasilianischen Hauptstadt Brasilia der Amtsübernahme des neuen Präsidenten Luiz Inácio Lula da
Silva beigewohnt. Die offizielle argentinische Delegation unter Führung von Präsident Eduardo Duhalde bestand aus Außenminister Carlos Ruckauf, Produktionsminister
Aníbal Fernández und Medienstaatssekretär Carlos Ben. Hinzu
kam eine lange Liste mit Raúl Alfonsín an der Spitze, gefolgt von
Stadtregierungschef Aníbal Ibarra,
ARI-Präsidentschaftskandidatin
Elisa Carrió, Víctor De Gennaro

von der Gewerkschaftszentrale
CTA, dem Bürgermeister von Rosario, Hermes Binner, und der Präsidentschaftskandidatin der „Frente para el Cambio“ (Änderungsfront), Alicia Castro.

Amtseinführung
Justiz- und Sicherheitsminister
Juan José Alvarez hat am Dienstag den neuen Unterdirektor der
Gendarmerie, Generalkommandant Lázaro Mieres, in sein Amt
eingeführt. Mieres ist nach Chef
Néstor Della Bianca zweiter Mann
in der Befehlshierarchie.

Keine Spur

Von der in Bariloche verschwundenen Dortmunderin Nikola Henkler fehlt noch immer
jede Spur. Jetzt ist ein Bruder der
seit dem 22. Dezember vermissten
Frau nach Patagonien geflogen,
um bei der Suche zu helfen. Freddy Henkler habe eine Belohnung
von 5.000 Pesos für Hinweise ausgesetzt, die bei der Aufklärung des
Schicksals seiner Schwester helfen, meldeten Medien am Freitag.
Die Polizei und zahlreiche andere
Helfer suchen seit Tagen nach der
Touristin. Die 28-Jährige, die sich
auf einer Weltreise befand, war in
Bariloche von einem Spaziergang
nicht mehr zurückgekehrt.

Anzeige gegen Insfrán
Der radikale Bürgermeister der
Provinzhauptstadt Formosa, Gabriel Hernández, hat beim Bundesrichter der Provinz Strafanzeige gegen den PJ-Gouverneur Gildo Insfrán erstattet. In der Anzeige werden Insfrán Amtsmissbrauch und Manöver im Zusammenhang mit dem unrechtmäßigen
Tausch von Pesos und Lecop in
Provinzbons
Bocanfor
vorgeworfen.

Pro Kirchner
Der Stadtabgeordnete Eduardo
Valdés (PJ) hat der Kandidatur des
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Gouverneurs von Santa Cruz, Néstor Kirchner, den Rücken gestärkt.
„Die Eduardo Duhalde einflüstern,
er solle Kirchner nicht unterstützen, tun das, weil es für sie mit
Carlos Menem bequemer ist“,
kommentierte Valdés.

Moreau vs. Terragno
In dem „politischen“ Schlagabtausch zwischen den beiden internen Rivalen des Radikalismus hat
es Leopoldo Moreau mit Jaime Linares, der rechten Hand seines
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Kontrahenten Rodolfo Terragno
aufgenommen. Sein Vorschlag:
Ein Aufruf zu zusätzlichen Wahlen in den Provinzen Formosa,
Chaco und San Juan. Kommentar
Terragnos: „Es gibt da nichts zu
verhandeln.“ Tarragno räumte jedoch ein, wenn die Wahljunta dies
beschließe, werde er sich daran
halten.

Roggero
nach Rom
Am Montag hat Humberto Rog-

gero, der seit 1997 als Fraktionschef der PJ-Abgeordneten amtierte, sich vom Kongress verabschiedet. Der peronistische Parteipolitiker wird künftig als Botschafter
Argentiniens in Rom residieren.

Kontaktsuche
Der Präsidentschaftskandidat
des „Partido Socialista Autentico“
(Authentische Sozialisten), Mario
Mazzitelli, will sich mit den führenden Politikern anderer Parteien
treffen. Der erste Gesprächspartner

Immer mehr Arme
Seit sechs Jahren steigt die Verarmung in Buenos Aires kontinuierlich
an
Armut und Elend
ARMUT
Zahlen in Prozent der Bevölkerung der Hauptstadt und von Groß Buenos
Als arm wird eine vierköpfige Familie bezeichnet, der weniger als
717,60 Pesos im Monat
zur Verfügung stehen,
die für das Minimum an
Nahrungsmitteln und
Dienstleistungen benötigt
werden.

ELEND
Im Elend lebt eine vierköpfige Familie, die weniger als 324,70 Pesos
im Monat zur Verfügung
hat, das Minimum für
Grund-nahrungsmittel.

Aires. Werte jeweils vom Oktober.

Arme

54,3

ist eine Frau: Elisa Carrió. Die
ARI-Gründerin und Vorsitzende
erklärte jedoch, sie habe bisher
keine Einladung zu einem Gespräch erhalten.

Ausschreitungen
in Salta
Das von Ausschreitungen in der
Vergangenheit bekannte Tartagal
(Salta) ist wieder in die Schlagzeilen geraten, nachdem es dort am
vergangenen Samstag erneut zu
Ausschreitungen und Pländerungen
gekommen ist. Auslöser war die
richterliche Anordnung, eine Reihe von besetzten Wohnungen zu
räumen, was die Hausbesetzer mit
Steinwürfen gegen die Polizei beantworteten. Bei der anschließenden Straßenschlacht wurden zahlreiche Demonstranten festgenommen. Im Zuge der Zusammenstöße
wurden mehrere Gschäfte
geplündert.

Busunglück
in Corrientes

Im Elend Lebende

Jahr 2002
Anzahl der Armen: 6.672.000
Anzahl der im Elend Lebenden: 3.035.000

24,7

Sieben Tote und 13 Schwerverletzte ist die Bilanz eines Autobusunglücks in der Provinz Corrientes nahe der Stadt Santo Tome an
der Küste des Río Uruguay. Der
Unglücksort liegt an der so genannten „ruta de la muerte“ (Todesroute), die im Zusammenhang
mit schweren Verkehrsunglücken
auf der Nationalstraß 14 traurige
Berühmtheit erlangte.

100.000 in Mardel
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ungeachtet von Krise und Abwertung zeigte sich Mar del Plata
am letzten Dezember-Wochenende
hinsichtlich der Zahl der Touristen
fast wie in der „guten alten Zeit“,
in der das Seebad am Atlantik von
Luft-, Wasser- und Sonnenhungrigen überquellte. Nach Erhebungen
von Tourismusbehörden und entsprechend der Hotelregistrierungen
waren es rund 100.000 Touristen,
die mehrheitlich mit der Absicht an
die Küste gekommen waren, dort
die ersten Minuten des Jahres 2003
zu erleben. Bis Sonntag wurden an
den Einfahrten zu der gebührenpflichtigen „Ruta 2“ mehr als
10.000 Pkw registriert. Dazu kamen ungeachtet der um 17 bis 20
Prozent gestiegenen Fahrpreise
noch zahlreiche zusätzliche Autobusse aller Unternehmen.

KAUFEN VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES Compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287.
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Das Vereinsporträt
Der Deutsche Klub in Buenos Aires
„Ein Stück Heimat fern von der
Heimat“ waren wohl Bedürfnis
und Motivation der deutschen Einwanderer des vorletzten Jahrhunderts, 1855 den Deutschen Klub damals noch als Turnverein - zu
gründen. In der Senatorlounge des
Vereins hoch über der Stadt erzählt
Gerd Kayser von der Entstehung
und der teilweise recht turbulenten Geschichte des Klubs. Seit drei
von bald 150 Jahren Existenz des
Klubs ist er Präsident, und unter
seinem Vorsitz wurde die Änderung im Vereinsstatut herbei geführt, die Frauen als Mitglieder
zulässt. Tatsächlich sei er aber
damit auf keinerlei Widerstand gestoßen, sondern hätte im Gegenteil offene Türen eingerannt. Es
wundert ihn aber nicht weiter, dass
sich trotzdem nicht gerade ein
„Strom von Frauen“ auf die Mitgliedschaft gestürzt hat; schließlich wurde der Klub als Herrenklub konzipiert und hat diese Aura
auch beibehalten: die Bar mit den
braunen Ledersesseln, der Leseraum, in dem man unter den Zeitungen hauptsächlich Wirtschaftsblätter findet, die omnipräsenten
goldenen und gläsernen Aschenbecher - eine absolut nichtraucherfreie Zone - bis zu dem kleinen
Schlafraum für das Nickerchen
nach dem Mittagessen. Genauso
stellt man sich „The Club“ vor, zu
dem sich die Helden aus Oscar

Wildes Werken ständig aufzumachen scheinen.
Doch nicht nur Speis’, Trank,
Bildung und Muse werden hier gepflegt: eine ganze Palette der verschiedensten multikulturellen Veranstaltungen bietet das Vereinsleben. In der Tat sieht man sich hier
nicht in erster Linie zur Pflege des
deutschen Kulturerbes berufen,
sondern, so Kayser: „Wir möchten den Argentiniern etwas von
uns und von anderen Ländern nahe
bringen, und gleichzeitig selber
von ihnen und anderen Ländern
Einflüsse aufnehmen.“ Und getreu
dieser Leitlinie finden in den verschiedenen Sälen des Gebäudes
die verschiedensten Veranstaltungen statt: Vom Jazzkonzert zum
Literaturvortrag; vom „ethnischen
Essen“, bei dem chinesische, indische oder italienische Küche
serviert wird, bis hin zum „Arbeitsfrühstück“ mit argentinischen
Politikern und Wirtschaftlern.
Dieses breitgefächerte Angebot
wird von den rund 700 Mitgliedern gerne und häufig in Anspruch
genommen; unter ihnen befinden
sich nicht nur Deutschsprachige
und erst Recht nicht mehrheitlich
deutsche Staatsbürger. Gerd Kayser selbst zählt zu den wenigen
Nicht-Argentiniern. Es gibt tatsächlich nichts, was einen potenziellen Bewerber von der Mitgliedschaft ausschließen könnte.

Der Klub verfolgt eine unpolitische Linie und ist allen Religionen offen. Wenn Politiker eingeladen werden, dann stets aus allen
Parteien, wenn Gottesdienst, dann
öku-menisch.
Doch trotz all der Offenheit
und all des multikulturellen Anspruchs, der Klub krankt derzeit
an Mitgliedermangel. Das Gebäude wurde für die doppelte Menge
gebaut, und das merkt man auch,
wenn man durch die verschiedenen Säle und Lounges wandert.
Die wunderbare Stille, die hier
herrscht - trotz der Lage am Anfang der Corrientes - hat auch damit zu tun, dass sich in keinem
Raum, selbst im Speisesaal, mehr
als 10 Leute befinden.
Gerd Kayser hat mehrere Erklärungen für das Problem. Zum
einen sei es natürlich die wirtschaftliche Lage, die es vielen
unmöglich mache, den erforderlichen Beitrag zu zahlen und gleichzeitig den Abzug vieler deutscher
Handelsvertreter hervorgerufen
habe. Und zum anderen habe auch
die deutschstämmige Jugend kein
grosses Interesse mehr, einem Verein beizutreten. Das gehe nicht nur
dem Deutschen Klub so, das spürten auch die hiesigen deutschen
Sportvereine. „Die Leute haben
einfach keine Zeit und keine Lust
mehr, sich für ein, zwei Stunden
dem Lärm und der Hektik der

Nach vielen Jahren ihrer Einwanderung pflegen viele Deutsche und Deutschstämmige
weiterhin ihre Kultur in Vereinen und Verbänden. Das Argentinische Tageblatt porträtiert in einer Serie die Vielfalt
dieser Vereinigungen und stellt
in einer losen Folge das rege
Vereinsleben der Deutschen in
Argeninien vor. Damit soll ein
Beitrag zur Erhaltung der kulturellen Vielfalt innerhalb der
deutschen Gemeinschaft geleistet werden. Die Reihenfolge
der vorgestellten Vereine und
Gruppen ist willkürlich und
stellt keine Wertung dar.
Straßen und der Großstadt zu entziehen,“ sagt Kaiser. „Sie bevorzugen es, sich mittendrin
auszuruhen.“
Im Jahr 2005 wird der Klub
sein 150-jähriges Bestehen feiern.
Und mit 150 Jahren gehört er vielleicht nicht mehr zu den frischesten. Obwohl er sich anzupassen
versucht, mutet er manchen als
Relikt aus einer anderen Zeit an,
einer Zeit, als die Herren die
Nachmittage unter sich verbrachten, und ihre Damen nur abends
mit zu den Bällen nahmen. Das
soll heute nicht mehr so sein. Der
Deutsche Klub ist ein Ort, wie es
nicht viele gibt - ein Ort der Ruhe
und des Zusammentreffens verschiedenster Leute, die vor allem
Eines gemeinsam haben: das Interesse aneinander und an anderen.
Meredith Haaf

AUSFLÜGE UND REISEN

Zwischen Dinos und
rauchenden Vulkanen
Die Titel
klingen ganz
nach Steven
Spielberg:
„Escapada Jurásica“ oder
„Dinosaurios,
Volcanes y Pehuenes“. Doch
es handelt sich
dabei um Ausflüge, die ein
Reisebüro als
Paket „Aventura Jurásica“
Darstellung eines patagonischen Dinosauriers.
zusammengefasst hat und nun anbietet.
Es gilt, das Angenehme mit dem Interessanten zu verbinden und zwischen Besuchen von naturwissenschaftlichen Museen und paläontologischen Fundstätten in Neuquén eine Bäderkur in Copahue
einzuschieben.
Die Dino-Fussspuren sind in Villa El Chocón zu besichtigen, wo

man im Museum Bachmann auch die teilweise rekonstruierten Skelette
der Riesenechsen bestaunen kann. Ferner kann man im Museum von
Plaza Huincul die versteinerten Knochen des grössten jemals gefundenen Dinosauriers bestaunen, das Schienbein so gross wie ein ausgewachsener Mensch.
Die Heilquellen befinden sich am Fuss des ständig dampfenden Vulkans Copahue westlich von Zapala an der argentinisch-chilenischen
Grenze. Man findet Unterkunft entweder in Copahue selbst, oder aber
im 15 Kilometer entfernten, lieblich an einem grossen See gelegenen
Caviahue.
Es gibt Programme für sämtliche Brieftaschen von drei bis 15 Tagen. Auskunft in Buenos Aires über Tel.: 4394-4448 oder Internet:
caviahuetur@infovia.com.ar

Reisen in Patagonien
Das Reisen in Patagonien ist ein Kapitel für sich. Schon die Distanzen sind riesig. Dann kommt hinzu, dass man nie weiss, ob es am Bestimmungsort auch Unterkunftsmöglichkeiten gibt. In dieser Hinsicht
ist ein neu eingerichteter Dienst sehr praktisch, der es ermöglicht, Wohnwagen zu mieten. Man macht die Vorbestellung, holt das Motorhome
ab und fährt dann sorglos kreuz und quer durch die patagonischen Weiten. Wo immer man bleiben möchte, hält man an.
Info bezüglich dieses Service im Internet über www.gaibu.com oder
per E-Mail an Karim Miche frasch@gaibu.com vom Entretur (Ente Trelew Turístico).
Marlú
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Randglossen
Die Ernennung des Senatspräsi-denten Maqueda zum Mitglied des
Obersten Gerichtshofes gab den Weg frei für die Nachfolge in der Person des Fraktionschefs der Justizialisten, Senator José Luis Gioja aus
San Juan. Kurz danach reiste Präsident Duhalde ins Ausland, um der
Amtseinsetzung von Luiz Inácio Lula da Silva als Präsident Brasiliens
beizuwohnen. Gioja musste als Ersatzpräsident für einen Tag wirken.
Er erledigte die Amtsbürde, ohne eine Krawatte anzuziehen, wie er
stets privat und der Öffentlichkeit erscheint. Da es sich um den Nationalfeiertag des Ersten Januar handelte, wurde die Formalität der Amtsübergabe ohne die Anwesenheit Giojas per notarieller Beglaubigung
erledigt, so dass Gioja nicht krawattenlos fotografiert wurde. Für einen Politiker wie Gioja, der mit der Krawatte grundsätzlich verfeindet ist, konnte die Protokollkrise gelöst werden. Bei formellen Anlässen trägt sogar Gioja eine Krawatte.
Die Zeitung „La Nación“ kürte Wirtschaftsminister Roberto Lavagna zum
Mann des Jahres in Argentinien, nachdem er pausenlos finanzielle Krisen
gemeistert hatte, seit er im April die Nachfolge von Jorge Remes Lenicov
antrat, mit dem er den Posten als Botschafter in Brüssel vor der Europäischen Union tauschte. Vor acht Monaten traute niemand Lavagna als Wirtschaftsminister über den Weg. Inzwischen ist es ihm gelungen, die rasante
Abwertung der Landeswährung zu bremsen und sogar eine leichte Aufwertung herbeizuführen, während die Wirtschaft sich aus der Krise erholt
und die Arbeitslosigkeit abnimmt. Allerdings gelang Lavagna dieses Kunststück dank strenger Devisenbewirtschaftung und Default der Auslandsschulden, deren Bedienung für arbeitslose Haushaltsvorstände zweckverwendet
wurde. Dieses finanzielle Kunststück, die Schulden nicht zu bezahlen und
dafür Arbeitslose zu subventionieren, brachte Lavagna die Ehrung als Mann
des Jahres ein.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,36. Die
Terminkurse betrugen zum 31.1. $
3,43, 28.2. $ 3,45, 31.3. $ 3,48, 30.4. $
3,54 und 30.5. $ 3,63.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,3% auf 520,55, der Burcapindex um
ebenfalls 0,3% auf 1.575,89 und der
Börsenindex um 0,9% auf 25.450,34.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,3% auf $ 1,9816.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
23.12.02 U$S 10,37 Mrd., der Banknotenumlauf $ 18,59 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 10,20 Mrd.
bzw. $ 17,63 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 9,91 Mrd. bzw. $ 15,79 Mrd. und
ein Jahr zuvor $ 14,38 Mrd. bzw. $
10,52 Mrd.
***
Die Regierung hat das Gesetz
25.711 vollständig einem Veto unterstellt (Amtsblatt vom 30.12.02). Es
bezog sich auf die Einführung einer
Beteiligung von 1 Promille der Einnahmen aus der MwSt. für die freiwilligen Feuerwehrverbände. Hier wird das
wesentliche Budgetprinzip durchbrochen, nach dem die Zuwendungen für
irgend einen Zweck am Bedarf für die
Erfüllung desselben gemessen werden
müssen, und nicht umgkekehrt, so dass
ein bestimmter Betrag ausgegeben
werden darf, auch wenn dies nicht notwendig ist. Dass ein derart unsinniges
Gesetz verabschiedet wurde, spricht
nicht gut für Deputierte und Senatoren.

***
Die dem brasilianischen Mischkonzern gehörende PeCom Energía
gab den Verkauf ihrer letzten Forstbestände in Misiones an Alto Paraná
für über U$S 40 Mio. bekannt. Alto
Paraná, das grösste Unternehmen seiner Art in Argentinien, gehört der chilenischen Celulosa Araucogruppe.
Eine Gruppe Abgeordneter hat jedoch
beantragt, dass der Wettbewerbsschutz
vorher über ein mögliches Forstmonopol ermitteln soll. Dazu kommen ähnliche Vorstellungen von Faima (Federación Argentina de la Industria Maderera), die etwa 20 kleine und mittelständische Möbelfabriken vereint. Alto
Paraná besitze bereits 172.000 ha, davon 79.000 aufgeforstet und das Puerto Piray Sägewerk mit der grössten
Kapazität des Landes, 230.000 cbm/
Jahr. Mit dem jetzigen Kauf kämen
weitere 59.800 ha, davon 20.000 aufgeforstet, und ein Sägewerk mit 94.000
cbm/Jahr dazu. Der Faima-Verband
erklärt, dass der Besitz von 33% der
Forstbestände der Provinz Misiones
bzw. 10% der des Landes und der 2
grössten Sägewerke eine Monopolstellung bedeuten.
***
In den ersten 11 Monaten 02 betrugen die Ausfuhren von frischen
und verarbeiteten Hochsee- und
Süsswasserfischen 246.466 t für U$S
326,5 Mio. Das seien mengenmässig
um 18% und wertmässig um 7% mehr
als im gleichen Vorjahreszeitraum.
Hauptabnehmer waren Spanien mit
43.691 t für U$S 59,8 Mio., Brasilien
35.237 t für U$S 43,9 Mio., USA
22.093 t für U$S 42,8 Mio. und Japan
17.636 t für U$S 34,8 Mio., wie das
Tiergesundheitsamt Senasa bekannt

Fußball
River-Damen Meister
Die Damen von River Plate
haben sich erstmals seit fünf
Jahren wieder die argentinische
Meisterschaft gesichert. Vor
nur 60 Zuschauern im Finale
am Sonntag besiegten die „Millonarias“ die „roten Teufelinnen“ von Independiente mit
3:1. Für die River-Damen war
es nach 1991 sowie den Triumphen 1993-1997 bereits der
siebte Titel. (dpa/AT)
gab.
***
Das Abkommen zwischen der kanadischen Barrick Gold Corporation und der Provinz San Juan über
die Inbetriebnahme des Goldvorkommens in Veladero steht vor der
Unterzeichnung. Zuständig wird die
Gerichtsbarkeit der Provinz sein, so
dass die Förderung von dem argentinisch-chilenischen Bergbauabkommen
ausgeklammert bleibt. Barrick hat in
das Vorkommen bisher U$S 100 Mio.
investiert und weitere U$S 430 Mio.
vorgesehen. Davon sind U$S 16 Mio.
für die Verbesserung der Zufahrtstrassen vorgesehen.
***
Bis zur Vorwoche haben Inhaber
von nicht honorierten Obligationen
53 Klagen über Zahlung des Kapitals und der Zinsen eingereicht. Die
über eine Website entstandene Damnificados 2002 (2002 Geschädigte)
Gruppe gab weiter an, dass sich unter
den Beklagten Acindar, Autopistas del
Sol, IEBA und Sideco Americana
befinden.
***
Das Institut für Wirtschaftsstudien der Provinz Buenos Aires
(„Centro de Estudios Bonaerenses“)
hat darauf hingewiesen, dass der
Bestand an monetären Bonds des
Nationalstaates (Lecop) und der
Provinzen im 2. Halbjahr 2002 nicht
mehr zugenommen hat und im November $ 7,78 Mrd. erreichte. Im
Fall der Provinzen ist dies auf einen
stark erhöhten Erlös bei den provinviellen Steuern zurückzuführen, wobei
besonders die Provinz Buenos Aires
die monatliche Ausgabe von „Patacones“ ab einem Rekordstand von $ 750
Mio. im Mai, dann im August und September unter $ 100 Mio. und im Oktober und November leicht darüber drük-
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ken konnte. Vom Gesamtbestand entfallen $ 3,3 Mrd. auf Lecop, $ 2,73
Mrd. auf Patacones, $ 800 Mio.auf
Lecor (Córdoba), $ 318 Mio. auf Federales (Entre Ríos), $ 200 Mio. auf
Cecacor (Corrientes), $ 168 Mio. auf
Bocade (Tucumán), $ 78 Mio. auf Petrom (Mendoza), je $ 50 Mio. auf Quebracho (Chaco) und Bocanfor (Formosa), $ 48 Mio. auf Bono Público (Catamarca), $ 30 Mio. auf San Luis, und
$ 10 Mio. auf Bocade A (La Rioja).
Der San Luis soll unmittelbar in Umlauf gebracht werden. In San Juan
wurde eine Ausgabe von HuarpesBonds bewilligt, die jedoch noch nicht
erfolgt ist.
***
Die Kammer der Pressgasunternehmen gab bekannt, dass in Argentinien gegenwärtig 900.000 Kfz mit
Gasantrieb bestehen, wobei das Netz
der Tankstationen, die sie beliefern,
auf 1.100 angewachsen ist, die sich
auf 250 Ortschaften und 17 Provinzen erstrecken. Die Expansion des
Pressgasverbrauchs bei Kfz geriet
2002 besonders in Schwung, wegen
der hohen Preisdifferenz mit Benzin
und Dieseltreibstoff, so dass besonders
Taxis massiv auf Gas übergegangen
sind.
***
Trotz aller Kauferleichterungen
mit sonst eingefrorenen Bankeinlagen, und Boden 2012 Bonds konnten 2002 nur 97.000 Kfz abgesetzt
werden, um 52% weniger als im
Vorjahr. 02 mussten 84 weitere KfzAgenturen schliessen was 2.940 weitere Arbeitsplätze kostete, wie der
Konzessionärverband Acara bekanntgab. 01 hatten bereits 171 Kfz-Agenturen aufgeben müssen. In den letzten
4 Jahren schlossen 428 Agenturen und
rd. 15.000 Stellen gingen verloren.
***
Die Galiciabank gab der Börse
das Ergebnis des 3. Quartals bekannt. Der Buchverlust beträgt $
339,3 Mio. (2. Quartal $ -657 Mio.)
als Ergebnis der Missverhältnisse der
Gross- und Einzelhandels-Preisentwicklungen, der Zinssätze und der
Wechselkurse. Das Nettovermögen
wurde mit $ 1,94 Mrd. angegeben.
***
Der Capitalstiftung zufolge haben argentinische Unternehmen 02
Schulden für den Rekordbetrag von
U$S 1,6 Mrd. nicht bezahlt. Der
Ríobank zufolge haben von 99 Unternehmen die Obligationen ausgegeben
hatten, 36 nicht bezahlt, 32 haben Bedingungen neu ausgehandelt und 10
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November mit hohem
Handelsbilanzüberschuss

Regierungsmassnahmen gegen
Preiserhöhungen

Mit dem Saldo von U$S 1,37 Mrd. der Handelsbilanz vom November,
kummuliert sich in 11 Monaten 2002 ein Saldo von U$S 15,19 Mrd., fast
drei Mal so viel wie der Überschuss von U$S 5,26 Mrd. der gleichen Periode 2001. Für ganz 2002 wird mit einem Überschuss von über U$S 16
Mrd. gerechnet.
Der Export lag im November mit U$S 2,18 Mrd. um 3% über dem gleichen Vorjahresmonat, was durch eine Zunahme der durchschnittlichen Exportpreise von 6% und einen mengenmässigen Rückgang von 2% zustande
kam. In 11 Monaten 2002 lagen die Exporte mit U$S 23,40 Mrd. um 5%
unter der gleichen Vorjahresperiode.
Der Import lag mit U$S 807 Mio. um 39% unter dem Vorjahr, was sich
auf einen Rückgang von 37% bei den Mengen und von 2% bei den durchschnittlichen Preisen ergibt. In 11 Monaten lagen die Importe mit U$S 8,21
Mrd. um 58% unter dem Vorjahr.
Im November lagen die Exporte von primären Produkten um 26% über
dem Vorjahr, die von Brennstoffen und Energie um 16% höher und die von
Industrieprodukten landwirtschaftlichen Ursprungs um 7% über dem Vorjahr. Hingegen sanken die Exporte von reinen Industrieprodukten um 16%.
Gerade bei diesen Produkten sollten jedoch durch die Megaabwertung ein
höherer Export erreicht werden.
Der Import von Kapitalgütern sank um 55%, der von Rohstoffen und
Halbfabrikaten zur Weiterverarbeitung um 22%, der von Brennstoffen und
Energie um 23%, der von Zubehör- und Ersatzteilen für Kapitalgüter um
26%, der von Konsumgütern um 71% und der von Automobilen und Omnibussen um 15%.
Bei den Exporten lag der Mercosur mit U$S 450 Mio. an erster Stelle,
jedoch mit einer Abname von 16% gegenüber November 2001, gefolgt
von der EU mit U$S 402 Mio. (+1%), den Nafta-Staaten mit U$S 367 Mio.
(-4%) und Chile mit U$S 302 Mio. (+21%). Der Aufstieg von Chile zu
einem so bedeutenden Handelsparnter ist eine Folge des Freihandelsabkommens, das selektive und progressive Zollsenkungen vorsieht, ist jedoch grundsätzlich auf eine starke Komplementarität beider Wirtschaften
zurückzuführen.
Indec-Direktor Jorge Scalise betonte, dass eine Diversifizierung der Käuferländer stattgefunden habe, so dass Exporte nach Mozambique, Taiwan
und Südafrika durchgeführt wurden, die bisher kaum berücksichtigt worden waren. Ebenfalls hat sich China als ein bedeutender Käufer von Sojabohnen und Sojaöl hervorgetan, während Deutschland ein wichtiger Rindfleischkunde war. Die Exporte nach Asien und dem mittleren Orient stiegen um rund 50%. Für 2003 stellte Scalise eine Exportzunahme von etwa
15% in Aussicht.
Auch bei den Importen lag der Mercosur mit U$S 267 Mio. (-27%) an
erster Stelle, gefolgt von der Nafta mit U$S 175 Mio. (-36%) und der EU
(-42%).

Die Regierung will den Preiserhöhungen von wichtigen Lebensmitteln, die seit der Abwertung bei einigen Grundnahrungsmitteln der Bevölkerung über 100% betragen, Einhalt gebieten. Präsident Duhalde erklärte, die Massnahmen, die ergriffen werden, hätten vorrangig zum Ziel,
die Teuerung von Milch und Brot aufzuhalten. Die Wirtschaftsführung
erwägt allerdings auch Massnamen bei den Preisen von Mehl, Zucker,
Reis und Speiseöl.
Seit einer Woche wird im Wirtschaftsministerium an Plänen gearbeitet und gleichzeitig betont, dass es sich keineswegs um Preiskontrollen
handle. Man versuche zu vermeiden, dass die Abwertung bei Lebensmitteln, die ausgeführt werden und international in Dollar notieren, den
pesifizierten argentinischen Endverbraucher voll belaste.
Deshalb sollen die Einbehaltung benannten Ausfuhrsteuern auf diese
Grundnahrungsmittel erhöht und andere Fiskalmassnahmen ergriffen werden, um die Inlandspreise dieser Erzeugnisse zu senken. Desgleichen
werde die Verringerung gewisser Zollsätze erwogen, um Auslandskonkurrenz anzuspornen und die Endverbraucherpreise zu drücken.

haben ihre Verpflichtungen pesifiziert.
Nur 21, rd. ein Fünftel, sind ihren Verpflichtungen termingerecht nachgekommen. Von den 02 ausgegebenen
U$S 2,3 Mrd. sind 34% echte Unterbringungen, der Rest Umschuldungen
usw. 03 werden U$S 4,9 Mrd. fällig.
***
Vintage Oil Argentina, die argentinsche Filiale der Vintage Petroleum, USA, will ihre Investitionen auf
U$S 43 Mio. vervierfachen, um ihre
Förderung zu steigern. Weltweit wird
Vintage 03 U$S 180 Mio. investieren.
In Argentinien fördert sie über 28.000
Barrel/Tag, in den ersten 8 Monaten
02 4,1% der argentinischen Gesamtförderung. Auch förderte sie 1,48 Mio.
cbm/Tag Erdgas, 1,31% der
Gesamtförderung.
***
Das Notariatskollegium hat
Rechtsschritte unternommen, damit
bei Immobilienverkäufen in Buenos
Aires Stadt die Stempelgebühren
von 2,5% der Fiskalbewertung nicht
zweimal bezahlt werden müssen. Die

gesetzgebende Körperschaft der Stadt
hat im August 02 bestimmt, dass ab
dem 1.1.03 die Stadt diese Gebühr kassiert. Das Regierungsdekret das bestimmt, dass das Inkasso dem Amt für
Öfffentliche Einnahmen (AFIP) obliegt, ist jedoch weiter in Kraft.
***
Die Kühlschränke- und Waschmaschinenfabrik Whirlpool gibt die
Fertigung in Argentinien, in ihrer
Fabrik in San Luis auf, und konzentriert sie in Joinville, Brasilien. Das
Personal wurde bereits gekündigt. Die
Firma geniesst besondere Industrieförderungen bis 2012 und hatte noch vor
wenigen Monaten neue Produktionslinen eingeführt und zusätzliche Mitarbeiter aufgenommen.
***
Die privaten AFJP Rentenkassen
haben sich gegen den Plan des Arbeitsministerums zur Änderung des
Rentensystems ausgesprochen, da er
ihres Erachtens die Wiederverstaatlichung desselben herbeiführen
könnte. Es wäre ein Zwangsabführung

eines Teiles der Arbeitnehmerbeiträge
an den Staat und damit eine Entwendung. Dem Plan zufolge würde der
Staat dafür alten Menschen, die nicht
eingezahlt haben, Unterstützung
gewähren.
***
Argentinien hat 02 Devisenreserven von U$S 4,08 Mrd. eingebüsst,
wie die ZB bekannt gab. Zum
31.12.01 betrugen sie U$S 14,58 Mrd.,
zum 31.12.02 U$S 10,5 Mrd. Ein Teil
des Verlustes sei durch Zahlungen an
internationale Körperschaften erfolgt.
Seit März 02 seien U$S 23,5 Mrd. von
Bankeinlagen abgehoben worden.
***
Das Dekret 2.703 (Amtsblatt vom
31.12.02) bestätigt den Erdölgesellschaften das 1991 eingeräumte
Recht auf ihre Devisenerträge. Sie
müssen nur 30% derselben ins Land
bringen, und können diese auf ihrem
Konto einzahlen, ohne sie verkaufen
zu müssen.
***
Die Regierung hat die Arbeitslosenunterstützung für über 45Jährige mit Kindern in schulpflichtigem
Alter, die sich vom Arbeitsministerium ausbilden lassen, um weitere 6
Monate verlängert. Die Begünstigten
werden 70% des bisherigen Betrages
erhalten.
***
Die Apfel- und Birnenernten von
Rio Negro werden im Erntejahr 03
um 9% über jenen dieses Jahres liegen, wie die Provinzbehörden bekanntgaben. Die Birnenernte werde
450.000 t betragen, die Apfelernte
974.000 t. 02 exportierte die Provinz
Obst für U$S 300 Mio.
***
Epson nahm mit 51% Marktanteil bei Druckern wieder den ersten
Platz ein. Hewlett Packard hatte 21%,
Lexmark 19% und Canon 7%,, wie
Gartner Dataquest bekanntgab. Bei
Tintenstrahldruckern hat Epson 58%
Marktanteil, bei Matrizendruckern
76%.
***
Nach letzten amtlichen Ermittlungen (Oktober) hat die Schwarzarbeit wieder zugenommen und ei-

nen neuen Rekordstand von 40% bis
41% aller Beschäftigten erreicht,
wie das Statistikamt Indec mitteilte.
Bei der letzten Messung im März 02
waren es 38,4%. Der letzte Rekord
stammt vom Mai 01 mit 39%. Die Zunahme wird auf die vielen amtlich unterstützten Familienoberhäupter zurückgeführt, die nun Nebenbeschäftigungen verrichten.
***
Der Oberste Gerichtshof hat das
Ansuchen der Provinz San Luis zurückgewiesen, die Gerichtsfeiertage
(Monat Januar) als Arbeitstage zu
führen um über die Re-Dollarisierung der pesifizierten Bankeinlagen
zu entscheiden.
***
Im Rahmen der Tarifanpassungen der öffentlichen Dienste hat die
Regierung die vertraglich vereinbarte Subvention für die Instandhaltung der Wasserstrasse des Paraná
aufgehoben. Die Benützer werden
eine höhere Maut bezahlen müssen.
Das entsprechende Regierungsdekret
Nr. 2.687 nennt die Aufhebung der
Zahlung von U$S 40 Mio. im Jahr teilweise und vorübergehend.
***
Durch Dekret 2705/02 (Amtsblatt
vom 31.12.02) wurde der Treuhandfonds für Finanz- und Versicherungsanstalten, der durch Dekret
342/00 vom 18.4.2000 geschaffen
worden war, auf Unternehmen erweitert, die sich Gesundheitsdiensten, der Erziehung, der Kultur, der
Wissenschaft, der Technologie und
der Atomenergie widmen, und in
„Treuhandfonds für den Wiederaufbau von Unternehmen“ umbenannt.
Der Fonds wird befugt, Aktien oder
Kapitalbeiträge der Unternehmen zu
zeichnen, die in die angeführten Kategorien fallen, Kredite zu erteilen, Garantien zu gewähren und Aktiven zu
kaufen, um sie dann wieder zu verkaufen. Ausserdem soll der Fonds sich mit
der Übertragung von finanziellen Aktiven und Passiven im Auftrag der ZB
befassen und den Treuhandfonds für
die Bankenkapitalisierung auflösen
und dessen Verpflichtungen übernehmen. Der neue Treuhandfonds bedarf
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Rückgang von 4,8% bei
öffentlichen Diensten
Die monatliche INDEC-Statistik über öffentliche Dienste weist für November einen interanuellen Rückgang von 4,8% aus, lag jedoch um 0,2%
über Oktober. Wenn man den Index jedoch bereinigt, und den Einfluss von
anormalen klimatischen Erscheinungen, Streiks u.a. Faktoren bei Seite lässt,
betrug die Verringerung gegenüber November 2001 nur 2,5%, wobei die
Nachfrage unverändert gegenüber Oktober blieb. In den ersten 11 Monaten lag die Gesamtnachfrage nach öffentlichen Diensten um 8,6% unter
dem Vorjahr.
Bei einem Index von 1000 für das Jahr 1996, begann 2001 mit 145,2
und endete mit 126,8, während November 2002 bei 126,6 liegt. 2002 blieb
somit mit kleinen Schwankungen auf einem tiefen Niveau stabil.
Der Stromkonsum nahm gegenüber dem Vorjahr um 4,3% ab, was sich
mit dem tieferen Stand der wirtschaftlichen Tätigkeit zusammenreimt. Der
Gasverbrauch war um 1,2% niedriger und der Wasserkonsum, der von Aguas
Argentinas gedeckt wird, sank um 0,3%.
Beim Personentransport fanden starke Veränderungen statt. Die Zahl
der Passagiere im Eisenbahnverkehr zwischen Städten nahm gegenüber
dem Vorjahr um 22,7% zu. Hingegen nahmen die Flugpassagiere im Inlandverkehr um 21% ab, während sie bei Auslandsflügen um 1,6% zunahmen. Die Automobile, die die Mautstellen bei den konzessionierten Überlandstrassen der Provinz Buenos Aires durchkreuzten, nahmen um 10,1%
zu. Aber bei den nationalen Strassen nahmen sie um 4,9% ab und bei den
Zufahrtstrassen der Stadt Buenos Aires gingen sie um 5,8% zurück.
Was den städtischen Personenverkehr betrifft, fand eine Zunahme bei
den Passagieren im Omnibusverkehr um 0,7% statt, während sie bei der
Eisenbahn um 16,2% und bei der U-Bahn um 10,3% zurückgingen. Das ist
eine Entwicklung, die sich nicht mit der langfristigen Tendenz zusammenreimt, die seit der Privatisierung der Eisenbahnen und U-Bahnen eine starke Verlagerung des städtischen Personentransports auf diese Verkehrsmittel aufweist.
Der Frachtverkehr der Eisenbahnen nahm um 15% zu, was eine direkte
Folge der Einbehaltung und verspäteten Lieferung der Ernten von Getreide
und Ölsaat ist. Normalerweise sind die Ernten im November schon fast
vollständig nach den Konsumzentren und Häfen befördert worden.
Bei den Telefonverbindungen nahmen die Gespräche im Stadtverkehr
um 9,8% und zwischen Städten um 15,7% ab. Die Zahl der Mobiltelefone
nahm um 9% ab und die Anrufe sanken um 8%. Die internationalen Verbindungen nahmen um 5,9% ab. Im Einklang mit dem Konjunkturrückgang wurde weniger telefoniert.
allerdings für die Erfüllung dieser Aufgaben zusätzliche Mittel, wobei sich
das neue Dekret nur auf Mittel bezieht,
die von internationalen Finanzinstitutionen stammen. Laut Paragraph 6 des
neuen Dekretes wird das Wirtschaftsministerium die Gewährung der genannten Hilfen reglementieren und
dabei die Kriterien der Auswahl u.a.
Aspekte bestimmen. In Wirtschaftskreisen wurde darauf hingewiesen,
dass hier auch dem Clarín-Konzern
und der Zeitung La Nación geholfen
werden könne, die beide finanzielle
Schwierigkeiten haben und mit Umschuldungen kämpfen. Ebenfalls wird
darauf hingewiesen, dass der Staat über
diesen Fonds eventuell schliesslich
private Schulden übernehmen könne.
***
Durch Gesetz 25.690 (Amtsblatt
vom 3.01.03) wurde bestimmt, dass
die Unternehmen, die Internet-Dienste bieten (ISP, „Internet Service
Provider“) auch ein Software zum
Schutz gegen den Zugang zu spezifischen Stellen bieten müssen.
***
Die Banco de la Nación hat beschlossen, Bankgeschäfte mit gewöhnliche und Kreditfakturen ab
dem 30.12.02 mit einem nominellen
Jahreszinssatz von 36,81% zu belasten. Bisher betrug der Satz 48,5%.
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***
Die ZB schätzt, dass noch rd.
110.000 Schutzrekurse über eingefrorenen Bankkonten für durchschnittlich U$S 15.500 zu erwarten
sind. Das bedeute eine Belastung von
U$S 1,7 Mrd.. Allerdings würden 2003
nur 40% derselben zur Auszahlung
gelangen.
***
Die im September 01 geschlossene Glasfabrik Cristalería del Cuyo
wurde von Emprendimientos del
Valle zusammen mit La Farruca
übernommen und nimmt den Betrieb wieder auf. Im Februar soll wieder mit 200 Beschäftigten gearbeitet
werden.
***
02 wurden 1.689 Konkurse angeordnet, um 49,7% weniger als im
Vorjahr, wie Veraz mitteilte. Das sei
eine der niedrigsten Pleitezahlen der
letzten 5 Jahre. Im Dezember wurden
225 Konkurse angeordnet, um 27,9%
weniger als vor einem Jahr. Es wurden 122 Konkursanträge gestellt, die
bedeutendsten gegen Eskabe, Cadenaci, Radiodifusora Pampeana, Pinamar
Tennis Ranch, Maldonado Automotores und die Gewerkschaft der Parfümeriearbeiter. Im ganzen Jahr wurden
105.075 Zahlungsklagen eingereicht,
um 17,7% weniger als im Vorjahr.

Das Haushaltsgesetz 2003
Ende der Vorwoche hat der Senat das Budgetgesetz für 2003 verabschiedet, dessen hervorstechende Merkmale folgende sind:
l Das Defizit beträgt $ 520 Mio., nachdem ein Posten von $ 3.76 Mrd.
gestrichen wurde, der für unbestimmte Ausgaben bestimmt war, also dort
eingesetzt werden sollte, wo es die Regierung als notwendig erachtete.
l Das Gesetz weist auf eine Inflationshypothese von 22%. Da dieser
wichtige Punkt in der Mitteilung an die Öffentlichkeit nicht erläutert wurde, muss man annehmen, dass es sich um die Zunahme des Indices der
Konsumentenpreise handelt, bei einem Vergleich des Jahresdurchschnittes
2003 mit dem von 2002. Das würde bedeuten, dass die Preise im Laufe des
Jahres 2003 kaum zunehmen, da der Durchschnitt des Jahres 2002 stark
unter dem Stand zum 31. Dezember liegt.
l Die Zunahme des Bruttoinlandproduktes wird auf 3% veranschlagt.
l Die Kürzung von 13% bei Beamtengehältern, Pensionen und Renten
wird abgeschafft.
l Die Regierung wird ermächtigt, Staatstitel im Höhe von $ 3,4 Mrd.
auszugeben, um jene Kürzung rückwirkend auszuzahlen.
l Von Gesamtausgaben in Höhe von $ 62,6 Mrd. werden $ 37,76 Mrd.
für soziale Ausgaben aufgewendet, was die Zahlung von Pensionen und
Renten einschliesst.
l Für die Bedienung der Staatschuld werden $ 14,98 Mrd. aufgewendet. Das schliesslich jedoch Kapitalrückzahlungen ein, zumindest an die
internationalen Finanzinstitutionen, und wird durch neue Kredite
ausgeglichen.
l Die Ausgaben der nationalen Verwaltung werden auf $ 7 Mrd. beziffert.
l Das Programm für Familienoberhäupter soll 3,76 Mrd. kosten.
l Zur Zahlung des Lehrerfonds wird eine Partie von $ 330 Mio. bestimmt.
l Die Universitäten erhalten $ 2 Mrd., was $ 160 mehr als 2002
ausmacht.
l Das Rentnersozialwerk PAMI erhält $ 110 Mio. zwecks Schuldenzahlung.
l Die Ausgaben für Studien, die an Consulting-Firmen gezahlt werden, werden um 15% gekürzt, was $ 280 Mio. ausmacht, die für Strassenbau aufgewendet werden sollen.
l Bei den Einnahmen wurde die Steuer auf die Bewegungen bei Giround Sparkonten für zwei Jahre verlängert, der Teil der Unternehmerbeiträge zum Rentensystem, der der MwSt. angerechnet werden kann, auf 1,5%
verringert, die Cedro und Bodentitel von der persönlichen Vermögenssteuer
ausgenommen und eine Steuer von 1% auf Steuerzahlungen mit Lecop
und Patacones eingeführt. Die Verringerung der Einkommenssteuer für Aktiengesellschaften und G.m.b.Hs von 35% auf 30% wurde nicht genehmigt.
l Der Kongress strich die Kürzung von $ 21 Mio. für das nationale
Kinoinstitut und auch den Höchstbetrag für die Zahlung der Entschädigung an die YPF-Beamten, die vor der Privatisierung entlassen worden
waren und somit keine Beteiligung am Kapital der privaten YPF erhielten.
Dieses Budget, das bisher nur dürftig erläutert wurde, erscheint sehr
fragwürdig, da viele Ausgaben einfach unter den Teppich gefegt worden
sind, wie es schon 2002 getan wurde. Das dürfte zu zahlreichen Problemen und zu mehr Korrekturen im Laufe des Jahres führen, als sie normalerweise erfolgen.
***
Die französische Pechiney,
3.grösster Aluminiumproduzent der
Welt, investiert $ 7,2 Mio. in die Erweiterung ihrer hiesigen Tochter
Envaril, die sich auf Verpackungen
für Schlachthöfe spezialisiert. Envaril, in Chivilcoy, Provinz Buenos Aires,
wurde 01 zu 100% von Pechiney Plastic Packaging übernommen. Die Produktion soll, auch für den Export, verdoppelt und das Werk von 5.000 qm
bebauter Fläche auf 10.000 qm erhöht
werden.
***
Der von der Di Tella-Universität
ermittelte IDL-Index offener Stellen,
der Zeitungsannoncen als Grundlage nimmt, verzeichnete im Dezember eine Zunahme von 16,5% gegen-

über dem Vormonat. Gegenüber dem
gleichen Vorjahresmonat waren es
33,6%.

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
2001
2002
März 205.784.513 521.511.162
Apr.
45.312.412
70.752.564
Mai
100.879.210 108.698.186
Juni
180.109.451
97.756.376
Juli 1.031.615.072 269.607.503
Aug. 107.380.784
80.009.623
Sep. 1.118.938.776
67.852.022
Okt.
455.222.172
91.049.838
Nov. 163.388.328 1.323.584.662
Dez.
70.368.827
98.232.658
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
rückdollarisiert werden, steht
Unmittelbarer Abschluss des siten
offen.
Dieses Abkommen mit dem
Abkommens mit dem IWF
IWF soll folgende Merkmale
Nachdem Aussenminister Carlos Ruckauf bekanntgegeben hatte, dass er vom US-Schatzamt erfahren habe, dass die im Direktorium des IWF massgebenen Staaten die Unterzeichnung eines Abkommens mit Argentinien angeordnet hatten, wurde aus FondsKreisen bekannt, dass das Abkommen in der Vorstandssitzung vom
8. Januar behandelt und kurz danach unterzeichnet werden soll.
Dies sollte vor dem 17. Januar geschehen, da zu diesem Datum eine
Zahlung von U$S 993 Mio. fällig
wird. Allerdings kam die Ankündigung Ruckaufs bei der Fondsleitung nicht gut an.
In der Tat hat es wirklich keinen vernünftigen Sinn, den Abschluss hinauszuziehen, da es sich
im Wesen nur darum handelt, dass
die unmittelbaren Fälligkeiten umgeschuldet werden („roll over“),
statt das Argentinien ohne Erlaubnis einfach nicht zahlt. Wie verlautet, haben die Fachbeamten sogar an Feiertagen von Weihnachten und dem Jahresende gearbeitet, um den endgültigen Text abzufassen. Das deutet auf grosse
Eile hin; denn diese Feiertage sind
in den USA heilig, besonders in
bürokratischen Institutionen wie
dem IWF.
Bei Abschluss des Abkommens
bleibt das Land im internationalen System, ohne demselben wird
es faktisch ausgeschieden, was die
Anstrengungen zur Wiederherstellung eines vernünftigen wirtschaftlichen Gleichgewichtes mit
einigermassen ausgeglichenem
Budget noch mehr erschweren
würde. Wie bekannt wurde, hat
sich besonders Spanien, das mit
hohen und sehr konfliktiven Investitionen in Argentinien ein besonderes Interesse an diesem Fall hat,
für ein Abkommen ausgesprochen, das erlaubt, die einzelnen
Probleme zu lösen, die spanische
Unternehmen betreffen, nämlich
das Bankwesen und die öffentlichen Dienste, und dann auch die
im Default erklärten argentinischen Staatspapiere.
IWF-Generaldirektor Horst
Köhler und die US-Vertreterin im
Fonds, Anne Krueger, schienen
eher der Ansicht zu sein, dass der
IWF im Falle Argentiniens ein
Exempel statuieren und eine harte Disziplin durchsetzen sollte.
Das reimt sich mit der Initative
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von Frau Krueger zusammen, eine
Art Konkurssystem für überschuldete und sehr problematische
Staaten zu schaffen, nach dem
Vorbild des Kapitels 11 des USKonkursgesetzes. Argentinien
sollte dabei angeblich der erste
Fall sein, in dem dieses neue System angewendet werden sollte.
Indessen stiess dieser Reformvorschlag allgemein und weltweit auf
Ablehnungen der privaten Finanzwelt, die darin nur eine Schwächung der Rechte der Gläubiger
sieht und lieber innerhalb der bestehenden Rechtsordnung weitermachen will. Auch die Regierungen, die im IWF-Direktorium vertreten sind, haben keinen Enthusiasmus für diese Initiative gezeigt. Somit muss der IWF auch
den Fall Argentiniens normal
behandeln.
Die argentinischen Behörden
haben dem Wunsch stattgegeben,
im Budget einen Betrag von $ 3,75
Mrd. zu streichen, der für unbestimmte Ausgaben vorgesehen
war, so dass im Parlament ein Budget für 2003 mit einem Defizit von
nur $ 520 Mio. verabschiedet werden konnte. Gewiss ist das ganze
Budget äusserst fragwürdig, umso
mehr als am gleichen Tag, an dem
es der Senat verabschiedete, auch
ein Gesetz angenommen wurde,
dass sich auf eine bürgerliche Initiative bezog (die die in der Verfassung von 1994 vorgesehene
Zahl der Unterschriften hatte, die
für eine parlamentarische Behandlung notwendig sind), durch die
der Staat sich um die Ernährung
von Kindern bis zu 14 Jahren und
von Menschen über 70 Jahren
kümmern muss, wobei jedoch
hierfür im Budget keine Mittel
vorgesehen sind.
Nachdem die Inflation 2002
wieder aufgekommen ist und in
jenem Jahr viele Staatsausgaben
unter den Tisch gefegt worden
sind, die dann jedoch wieder auftauchen, meistens sogar mit höheren Beträgen, steht das ganze
2003-Budget auf tönernen Füssen.
Ist es realistisch, anzunehmen,
dass es keine Gehaltserhöhungen
für Beamten geben wird? Bei diesem Budget stellen sich mehr Fragen, als Antworten vorhanden
sind. Die Frage der Ausgabe von
Staatspapieren zwecks Ausgleich
des Verlustes, der bei den Banken
entstehen würde, wenn die Depo-

haben:
l Es soll ein kurzes Abkommen sein, bis zur Regierungsübergabe, also bis zum 30. Juni. Ursprünglich hatte die argentinische
Regierung ein Abkommen bis zum
31. Dezember gefordert, damit die
kommende Regierung Zeit habe,
ein
neues
Abkommen
auszuhandeln.
l Der IWF stellt überhaupt keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung, nicht einmal die U$S 1,5
Mrd., die ursprünglich für die
Deckung der Provinzdefizite vorgesehen waren.
l Die Fonds-Fachleute werden
weiter die Entwicklung der Staatsfinanzen genau verfolgen und darauf achten, dass das Defizit nicht
aus den Fugen gerät.
l Der Fonds besteht auf der
Einleitung von Verhandlungen
über die in Default erklärten
Staatspapiere und Bankschulden,
sowie auf Verhandlungen zur Regelung der Konzessionsverträge
über öffentliche Dienste, und auch
über einen Wideraufbau des
Finanzsystems.
l Der Fonds besteht auf einer
schrittweisen Lockerung der
Devisenbewirtschaftung.
Im Einzelnen ergeben sich
noch sehr viele Aspekte, bei denen der IWF mitreden wird. Aber
grundsätzlich handelt es sich jetzt

um ein „Übergangsabkommen“,
das Argentinien erlauben soll, im
internationalen Finanzsystem zu
verbleiben. Grundreformen werden für die nächste Regierung
aufgehoben.
Beim Abkommen stellt sich ein
Sonderproblem mit der Weltbank
und der Interamerikanischen Entwicklungsbank. Diesen Institutionen sind Umschuldungen statutenmässig verboten. Der IWF scheint
jedoch nicht bereit zu sein, die
Zahlung der unmittelbaren Fälligkeiten zu übernehmen, so dass
Argentinien mit ZB-Reserven zahlen müsste, was Lavagna jedoch
bisher auf keinen Fall zulassen
wollte. Faktisch ist es so, dass mittelfristig die Beträge neuer Kredite
dieser Banken die Amortisationen
der alten übersteigen. Nur 2002
war es eben nicht so. Wenn sich
somit die argentinischen Behörden
bemühen, neue Kredite im Ausmass der Amortisationen zu erhalten, und sich dann auch um die effektive Auszahlung derselben bemühen, wäre der Fall gelöst. Dennoch müssten dafür kurzfristig
ZB-Reserven geopfert werden.
Objektiv wäre dies nicht schlimm;
aber dabei entsteht eine psychologisch gefährliche Wirkung, dass
nämlich am Platz Zweifel an der
Möglichkeit der Beibehaltung eines einigermassen stabilen Wechselkurses bestehen und eine neue
Welle der Flucht in den Dollar
ausgelöst wird.

Gestiegene Arbeitslosigkeit
Die Oktober-Ermittlung des
statistischen Amtes über Arbeitslosigkeit erreichte mit 23,6% Vollarbeitslosen, gegenüber 21,5% im
Mai 2002 und 18,5% im Oktober
2001, einen absoluten Rekord. Die
Regierung hat das Ergebnis indessen frisiert, indem diejenigen, die
im Rahmen des Unterstützungsprogrammes für Familienoberhäupter arbeiten, auch mit eingeschlossen werden, so dass der Index damit auf 17,8% sinkt. Diese
Kategorie lässt sich indessen bestenfalls als Unterbeschäftigte einstufen. Die meisten derjenigen, die
$ 150 pro Monat erhalten, arbeiten überhaupt nicht oder widmen
sich Gelegenheitsarbeiten, und
diejenigen, die angeblich eine Arbeit verrichten, tun dies nur halbwegs, da sie nicht bereit sind, für
diesen mageren Betrag normal zu
arbeiten.
Die Statistik über Arbeitslosigkeit beruht auf einer Erhebung in

28 städtischen Gebieten von über
100.000 Einwohnern, die auf die
Gesamtbevölkerung hochgerechnet wird. Das führt zu einem höheren Koeffizienten, als er in
Wirklichkeit besteht, da die Arbeitslosigkeit auf dem Lande
kaum besteht (wohl aber eine geringe Beschäftigung, die als normal angesehen wird), wobei ausserdem die kleineren Dörfer in der
Pampa-Gegend die belebende
Wirkung der guten Konjunktur der
Landwirtschaft unmittelbarer erleben, die sich aus der Abwertung,
guten Weltmarktpreisen und einer
Rekordernte ergeben hat. In diesen Dörfern sollte demnach die
Beschäftigung gestiegen sein. Abgesehen davon, ist die Erhebung
an sich nicht ganz zuverlässig,
weil viele Schwarzarbeiter, besonders wenn sie ihre Personalausweise nicht in Ordnung haben, gegenüber dem INDEC-Beamten angeben, sie hätten keine Beschäfti-
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gung, weil sie befürchten, belästigt
zu werden. Sie glauben eben nicht,
dass das INDEC Geheimnispflicht
hat.
Die erhöhte Arbeitslosigkeit in
diesen fünf Monaten wurde stark
von einer Zunahme der aktiven Bevölkerung (derjenigen, die Arbeiten, plus derjenigen, die arbeiten
wollen, aber keine Berschäftigung
finden) von 41,8 auf 42,9% der
Gesamtbevölkerung verursacht.
Jeder Punkt sind 365.000 Personen. Der Koeffizient der effektiv
Beschäftigten sank nur von 32,8%
auf 32,7%, allerdings ohne die
subventionierten Familienoberhäupter. In Wirklichkeit ist die
Lage somit stabil geblieben. Dass
sich mehr Frauen und junge Personen um eine Stelle oder eine unabhängige Tätigkeit bemühen, ist
in Krisenzeiten normal, da oft der
Träger der Familien arbeitslos ist
oder ein geschrumpftes Einkommen hat. Aber ausserdem handelt
es sich um eine langfristige Tendenz, in einer Zeit, in der Frauen
und junge Menschen eine eigene
finanzielle Basis wünschen, umso
mehr, als Trennungen von Ehepaaren an der Tagesordnung sind. In
Chile liegt der Koeffizient der aktiven Bevölkerung bei 50% und in
fortgeschrittenen Staaten um 60%.
Von Mai bis Oktober wurden
207.000 neue echte Arbeistplätze
geschaffen, ohne den Sozialplan
für Familienoberhäupter zu berücksichtigen. Das waren somit um
160.000 weniger als diejenigen,
die sich zusätzlich um eine Beschätigung bemühen. Die Wirtschaft müsste somit jährlich etwa
200.000 bis 300.000 neue Stellen
schaffen, für diejenigen, die normal in den Arbeitsprozess eintreten, plus noch einmal 180.000,
unter der Annahme, dass die aktive Bevölkerung um 0,5% jährlich
zunimmt, plus gut 500.000, wenn
die Arbeitslosigkeit spürbar gesenkt werden soll. Das wären dann
nahe an eine Million. Wenn man
dies für utopisch hält, muss man
sich an den Gedanken gewöhnen,
dass die hohe Arbeitslosigkeit sehr
lange dauern wird, was hohe
Staatsausgaben für soziale Unterstützung erfordert.
Bei langdauernder hoher Arbeitslosigkeit tritt das Phänomen
der Langzeitarbeitslosen verstärkt
auf, so dass der Anteil derjenigen,
die über ein Jahr lang oder gar über
zwei Jahre keine Beschäftigung
haben, stark zunimmt. Dies wird
in Argentinien nicht gemessen,
wohl aber in Deutschland u.a. Ländern. Wer nur einige Monate arbeitslos ist, verfügt normalerwei-
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se über Reserven, oder Familienmitglieder und Freunde helfen ihm
über die Runden; wer jedoch längere Zeit arbeitslos ist, hat normalerweise seine Reserven aufgebraucht, wobei auch der gute Wille
von Verwandten und Freunden
schwindet. Ebenfalls ergibt sich
ein anderes Phänomen, dass die
Zahlen über Unterbeschäftigung
qualitativ verschlechtert: dass
nämlich in dieser Kategorie der
Anteil derjenigen, die weniger als
10 Wochenstunden arbeiten, zunimmt. Als unterbeschäftigt werden diejenigen bezeichnet, die
unter 35 Wochenstunden arbeiten,
jedoch mehr Stunden arbeiten
wollen. Diese Zahl ist für Argentinien gewiss zu hoch gegriffen, da
im Landsinneren 35 Wochenstunden ohnehin als eine grosse Leistung betrachtet werden. Das INDEC sollte die Grenze auf 20
Stunden herabsetzen. Wie dem
auch sei, die Zunahme der Arbeitslosen wird von einer ständigen
qualitativen Verschlechterung begleitet, die das soziale Problem
verschärft.
Insgesamt waren im Oktober
2,51 Mio. Personen vollarbeitslos,
zu denen noch 2,32 Mio. Unterbeschäftigte kommen, von denen
1,6 Mio. eine andere Arbeit suchen. Somit haben 4,8 Mio. Menschen ein Beschäftigungsproblem,
was auf eine aktive Bevölkerung
von 15,6 Mio. 30,7% ergibt. Dieses gewaltige Beschäftigungsproblem ist auf die Dauer unhaltbar.
Es führt zu explosiven Situationen, wie wir sie täglich mit Kundgebungen, Strassensperren u.dgl.
erleben, stellt die Grundlage für
die unhaltbar hohe Kriminalität,
und kann uns noch schlimmeres
bescheren. Rein menschlich ist
dies eine Tragödie, sozial gesehen
ein Riesenproblem und rein wirtschaftlich eine irrationale Lage:
denn auf der einen Seite haben
Menschen keine Arbeit und auf
der anderen besteht eine hohe unausgenutzte Kapazität bei Fabriken und Unternehmen anderer Art.
Man sollte meinen, dass diese Arbeitslosen, wenn sie arbeiten, auch
ein Einkommen schaffen, das dem
Produktionswert gesamthaft
gleichkommt, so dass sich dann
Angebot und Nachfrage die Waage halten.
Die Beschäftigungspolitik sollte somit jetzt und für längere Zeit
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Regierung und Gesellschaft stehen. Dieser Regierung ist
bisher nichts besseres eingefallen,
als eine Subvention von $ 150
monatlich für arbeitslose Familienoberhäupter einzuführen. Der

Betrag löst das Problem jedoch
kaum, da eine Familie sich damit
nicht ernährt. Aber ausserdem
wird dadurch die Arbeitskultur
zerstört, was dauerhafte Folgen
haben dürfte. Jetzt ist im Arbeitsministerium der Gedanke aufgekommen, die $ 150 an Arbeitnehmer zu zahlen, die von Unternehmen beschäftigt werden, die dann
einen geringeren Lohn zahlen
können. Auf diese Weise würden
diese Menschen dann zu einem
besseren Einkommen gelangen,
jedoch einen Chef haben, der dafür sorgt, dass sie effektiv arbeiten. Gerade das ist gegenwärtig
nicht der Fall.
Die einfachste Lösung, die Produktionsminister Anibal Fernández unlängst geäussert hat (allerdings als persönliche Initiative),
besteht darin, dass zusätzlich Beschäftigte für eine bestimmte Periode (etwa 2 Jahre) von allen Soziallasten, ein-schliesslich der
Entlassungsentschädigung, befreit
werden. Damit würde die Arbeitsgesetzgebung zwei Situationen
entgegenkommen, die gegenwärtig bestehen: einmal gibt es Arbeitsmöglichkeiten für Tätigkeiten
mit geringer Produktivität, die nur
zu niedrigen Löhnen möglich sind.
Kleinbetriebe lösen diese Lage mit
Schwarzarbeit, aber Grossbetriebe haben dabei Schwierigkeiten,
so dass diese möglichen Stellen
eben nicht besetzt werden. Und
dann gibt es ständig Arbeitsmöglichkeiten, bei denen die Unternehmen über deren Beständigkeit
berechtigte Zweifel haben, so dass
sie entweder zu Überstunden greifen oder auf diese Mehrproduktion verzichten. Ohne Entlassungsentschädigung würden hier bestimmt viele Menschen dem Arbeitsprozess eingegliedert werden.
Argentinien erlebte in den 90er
Jahren eine Zunahme des Bruttoinlandproduktes von 55%, wobei
jedoch die Arbeitslosigkeit gleichzeitig zunahm. Jener Wachstumsprozess war durch hohe Kapitalintensität, allgemeine Einführung
automatischer Verfahren, Arbeitsersparnis durch Informatik und
Rationalisierung und auch durch
den gewaltigen Personalabbau bei
den privatisierten Unternehmen
gekennzeichnet. Ein grosser Teil

der Investitionen diente nicht, um
neue neue Arbeitsplätze zu schaffen, sondern um bestehende zu
vernichten. Die Verlegung der Arbeit auf Dienstleistungen und die
Bauwirtschaft, die beide stark expandierten, war ein langsamer
Prozess, der es erlaubte, bei einer
Spitze von 18,5% bei der Arbeitslosigkeit im Mai 1995, einen progressiven Rückgang bis auf knapp
über 12% vier Jahre danach zu erreichen. Dass die Arbeitslosigkeit
dann wieder stark zunahm ist eine
Folge der Rezession, die sich 2002
verschärft hat, und in diesem Jahr
besonders Bankangestellte und
Bauarbeiter betroffen hat.
In Zukunft braucht das Land
eine arbeitsintensive Wachstumsstrategie. Das kann geringere
Wachstumsraten des BIP bedeuten, aber höhere Zunahmen der
Beschäftigung. Die Investitionsrate ist in den letzten Jahren stark
gefallen und wird auch in den
nächsten Jahren sehr niedrig bleiben, wobei der Wohnungsbau und
auch öffentliche Bauten gering
sein werden. Argentinien hat eben
keinen Zugang mehr zum Auslandskredit und auch nicht zum
Kapitalmarkt, und direkte Investitionen dürften auch gering sein.
Der interne Kapitalmarkt ist unbedeutend, und auch der Kredit
dürfte auf längere Zeit kaum vorhanden sein. Bei einer Strategie
der Schaffung von Arbeitsplätzen
ohne Investitionen in Maschinen,
Anlagen und Bauten ist vornehmlich Arbeitskapital notwendig, das
sich gegenwärtig langsam bildet,
im Wesentlichen durch eigene
Mittel von Unternehmen und Personen. Bei dieser Strategie des arbeitsintensiven Wachstums spielt
die Arbeitsgesetzgebung eine besondere Rolle, die sehr flexibel
sein muss, um allerlei Möglichkeiten für Arbeit mit niedriger Produktivität auszunützen. Dabei
müssen Löhne und Gehälter stark
differenziert sein. All das steht in
krassem Gegensatz zur Gewerkschaftsdoktrin und bedarf einmal
der Einsicht der Regierenden (die
man dieser Regierung kaum zumuten kann) und dann einer starken politischen Machtstellung und
Entschlussfähigkeit. Anders ist
eben keine Lösung in Sicht.

Ein eigenartiges Steuerjahr
Die gesamten Einnahmen des
Nationalstaates an Steuern, Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren
lagen im Dezember mit $ 4,81
Mrd. um 70,8% über Dezember
2001, und im ganzen Jahr 2002 mit
$ 50,48 Mrd. um 11,2% über dem
Vorjahr. Der letzte Monat des Vor-

jahres schloss mit anormal niedrigen Fiskaleinnahmen, wegen der
Beschränkung der Barabhebungen
von Bankkonten, wegen Unruhen,
dem Regierungswechsel und der
tiefen Rezession, die all dies verursachte. Der Vergleich mit Dezember 2002 besagt somit wenig.
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Dass jedoch die Einnahmen im
Dezember um 4,1% unter November lagen ist anormal, zumal sich
die wirtschaftliche Lage laut offiziellen Angaben leicht gebessert
haben soll.
Mit einer nominellen Zunahme
von nur 11,2% lagen die Jahreseinnahmen auf alle Fälle real gemessen unter dem Vorjahr. Berichtigt man die Werte nach Konsumentenpreisen, so ergibt sich eine
Abnahme von etwa 20%; nimmt
man hingegen Grossistenpreise,
oder macht eine Mischung, so ist
die Abnahme viel grösser. Dabei
wurden die Einnahmen massgeblich durch zwei Sondersteuern beeinflusst: die Aussenhandelssteuern lagen dank der hohen Exportsteuer auf landwirtschaftliche Produkte u.a. mit $ 6,32 Mrd. (12,5%
der Gesamteinnahmen) um $
283,4 Mio. über dem Vorjahr. Die
Einnahmen aus der Steuer auf
Gutschriften und Belastungen von
Giro- und Sparkonten lagen mit $
4,86 Mrd. (9,6% der Gesamteinnahmen) um 65,6% über dem Vorjahr.
Ohne diese Steuern wären die
Steuereinnahmen auch nominell
niedriger als im Vorjahr ausgefallen. Man muss sich darüber im
Klaren sein, dass es sich um Sondersteuern handelt, die eine verzerrende Wirkung auf die Wirtschaft haben und somit auf die
Dauer wieder abgeschafft werden
sollten. Die Steuer auf Bankkontenbewegungen wirkt gegen eine
Zunahme der sogenannten „transaktionellen“ Depositen, die bitter
notwendig ist, nachdem die echten Spardepositen zerstört worden
sind. Die Exportsteuern müssen
verschwinden, wenn sich die relativen Preise wieder normalisieren, d.h., wenn die internen Preise den Rückstand gegenüber der
Abwertung zumindest zu einem

grossen Teil wieder aufholen.
Bei der MwSt. war das Gesamtergebnis 2002 mit $ 4,79
Mrd. dürftig. Dies stellt eine Abnahme von 0,7% gegenüber dem
Vorjahr dar, wobei jedoch die Beträge, die an Exporteure zurückgegeben wurden, mit $ 2,91 Mrd.
um 64,1% über dem Vorjahr lagen.
Die direkt vom Steueramt eingenommene MwSt. lag mit $ 13,36
Mrd. um 7,8% über dem Vorjahr
und die vom Steueramt eingenommene Steuer mit $ 4,79 Mrd. um
1,2% über 2001. Die MwSt. wird
besonders durch den starken
Rückgang des Absatzes auf dem
Binnemarkt von Kfz, Haushaltsund Unterhaltungsgeräten betroffen, der weit über dem allgemeinen BIP-Rückgang von geschätzten 11% im ganzen Jahr liegt. Bei
frischen Lebensmitteln, die weniger konjunkturempfindlich sind,
ist die Hinterziehung sehr hoch.
Die Senkung des MwSt-Satzes um
2 Punkte, die für zwei Monate bis
Mitte Januar gilt, hat eine geringe
Wirkung gehabt, die jedoch kaum
messbar ist, da dies angeblich zu
höheren Umsätzen geführt haben
soll.
Die Einnahmen aus der Gewinnsteuer lagen mit $ 8,92 Mrd.
um 11,6% unter dem Vorjahr. Das
ist logisch, da die Unternehmensgewinne und auch andere Einkommen stärker zurückgehen, als das
BIP. Ausserdem wurden 2001 Vorschüsse auf die 2002 zu zahlende
Steuer geleistet, die 100% der
2001 gezahlten Steuer erreichten,
also in den meisten Fällen höher
als die definitive Steuer von 2002
lagen, so dass eben zunächst mehr
abgezogen wurde. Abgesehen davon ist es unvermeidlich, dass die
Rezession mit Inflation und hoher
Illiquidität zu einer erhöhten Hinterziehung führen.
Bei der Besteuerung von Un-

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren
2002
Januar
1.823
Februar
1.822
März
2.060
April
2.146
Mai
2.342
Juni
2.213
Juli
2.211
August
2.151
September
2.251
Oktober
2.229
November
2.180
10 Mon. 02 23.428

(2.049)
(1.853)
(2.029)
(2.389)
(2.574)
(2.513)
(2.355)
(2.510)
(2.199)
(2.098)
(2.103)
(24.664)

Einfuhren
853
627
592
611
861
687
813
764
717
874
807
8.206

(1.963)
(1.754)
(2.030)
(1.914)
(2.090)
(1.747)
(1.769)
(1.818)
(1.432)
(1.511)
(1.333)
(19.388)

Quelle: Indec, vorläufige Angaben in Mio. U$S. (...)= Vorjahr

Saldo
970
1.195
1.468
1.535
1.481
1.526
1.398
1.386
1.534
1.355
1.373
15.222

(86)
(99)
(-1)
(475)
(484)
(766)
(586)
(692)
(667)
(587)
(770)
(5.276)

ternehmensgewinnen entsteht jetzt
ein heikles Problem. Minister Lavagna will keine inflationsbedingte Wertberichtigung, wobei der
Kongress auch seine Initiative der
Senkung des Steuersatzes für Unternehmen von 35% auf 30% abgelehnt hat. Ohne die Korrektur
wird der Fiskus 2003 viel mehr
einnehmen, wobei besonders
Landwirte zur Kasse gebeten werden, da die Gewinnsteuer dann
effektiv viel höher als 35% ausfällt und in Extremfällen sogar einen Teil des Vermögens beanspruchen kann. Über dieses Thema hat
sich eine grosse Diskussion entfacht, wobei Steuerjuristen sogar
den Standpunkt vertreten, dass die
Wertberichtigung, die 1978 eingeführt und 1992 aufgehoben wurde, angeblich jetzt doch besteht.
Die Inflation wirkt sich sehr ungleich auf Unternehmen aus, so
dass die Berichtigung dem Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz
wieder Geltung verschafft.
Die Unternehmensbeiträge
zum Rentensystem lagen mit $
6,37 Mrd. um 6% über dem Vorjahr. Bei gestiegner Arbeitslosigkeit und eingefrorenen Löhnen
und Gehältern erscheint diese Zunahme sogar hoch. Hingegen lagen die persönlichen Beiträge zum
staatlichen System mit $ 3,56 Mrd.
um 38% unter dem Vorjahr. Das
deutet auf einen starken Übergang
auf das private System hin. Indessen lagen die Einnahmen hier mit
$ 1,92 Mrd. um 52,2% unter dem
Vorjahr. Das ist jedoch auf die
Senkung des Satzes von 11% auf
5% zurückzuführen, die Cavallo
ab November 2001 verfügt hat, so
dass eine Zunahme der Beiträge
kaum spürbar ist. Offensichtlich
besteht eine höhere Säumigkeit
und Hinterziehung bei persönlichen Beiträgen als bei
Unternehmensbeiträgen.
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Die Einnahmen aus der Benzinsteuer lagen mit $ 1,94 Mrd. um
6,9% über dem Vorjahr, und bei
anderen Brennstoffen mit $ 2,45
Mrd. um 53,5% höher. Letzteres
ist auf die starke Zunahme der
Steuer auf Dieseltreibstoff zurückzuführen, die Cavallo 2001 verfügt hat. Wirtschaftsminiser Lavagna befürwortet jetzt eine Umwandlung dieser Steuern von fixen Beträgen auf Prozente; aber
diese Initiative stockt im Kongress, wo man zu hohe Preiszunahmen bei diesen Produkten
befürchtet.
Die Steuer auf persönliches
Vermögen hat 2002 nur $ 523,6
Mio. ergeben, womit sie um ganze 31,9% unter dem Vorjahr lag.
Dabei wurde die Besteuerungsgrundlage 2001 erweitert, so dass
sie jetzt auch Aktienbesitz in ausländischen Händen umfasst. Normalerweise müssten die Einnahmen aus dieser Steuer zunehmen,
um so mehr bei Inflation und Einfrierung der steuerfreien Mindestgrenze. Eine Abnahme ist anormal, zumal es sich bei den besteuerten Gütern zum grössten Teil um
Immobilien, Kfz, Aktienbesitz
und Gesellschaftsbeteiligungen
handelt, die alle offiziell registriert
sind. Offensichtlich hat das Steueramt hier kläglich versagt.
Bei der Aufteilung des Steuererlöses ergibt sich, dass der Nationalstaat 22,3% mehr als im Vorjahr erhält, die Provinzen hingegen 11,2% weniger. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Exportsteuern nicht mit den Provinzen geteilt werden, und die Steuer auf Bankkonten nur mit einem
geringeren Anteil. Die Provinzen
mussten sich somit mit ihren eigenen Steuereinnahmen über die
Runden helfen, wobei sie gesamthaft dabei recht erfolgreich waren.

