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Eduardo Duhalde neuer argentinischer Präsident
Ex-Gouverneur von Buenos Aires bis Dezember 2003 im Amt / Abwertung erwartet
Der peronistische Senator und
frühere Präsidentschaftskandidat
Eduardo Duhalde (59) ist neuer
Staatspräsident Argentiniens. In
einer Sondersitzung wählte der
Kongress am Neujahrsabend den
PJ-Politiker Duhalde mit 262
Stimmen bei 21 Gegenstimmen
und 18 Enthaltungen zum Nachfolger des am Sonntag nach nur
einwöchiger Amtszeit zurückgetretenen Übergangspräsidenten
Adolfo Rodríguez Saá.
Duhalde soll das von einer
schweren Wirtschaftskrise betroffene Land bis zum 10. Dezember
2003 regieren. Beobachter rechneten mit einer baldigen Abwertung
des seit zehn Jahren im Verhältnis
eins zu eins an den US-Dollar gebundenen Peso. Die für den 3.
März vorgesehene vorgezogene
Präsidentenwahl entfällt.
Duhalde ist der fünfte Staatschef Argentiniens in weniger als
zwei Wochen. Am 20. Dezember
war der zwei Jahre zuvor gewählte Fernando de la Rúa nach gewalttätigen sozialen Protesten, die
mindestens 32 Menschenleben
forderten, zurückgetreten. Ro-

dríguez Sáa
wurde am 23.
Dezember zum
Übergangspräsidenten gewählt. Wegen
neuer sozialer
Proteste und
schwindenden
Rückhalts in
den eigenen
Reihen gab er
am 30. Dezember das Amt
wieder auf.
Zwischen De
la Rúa (UCR),
Rodríguez Saá (PJ) und Duhalde
amtierten vorübergehend die Präsidenten des Senates, Ramón Puerta (PJ) und des Abgeordnetenhauses, Eduardo Camaño (PJ), als
Staatschefs.
Duhalde, der von 1991 bis
1999 Gouverneur der Provinz
Buenos Aires war, hatte vor zwei
Jahren die Präsidentenwahl gegen
De la Rúa verloren. Der neue Präsident, der den Rest der eigentlichen Amtszeit De la Rúas regieren soll, muss jetzt das Land aus

Randglossen
Ab 1. Januar heißt es definitiv Abschied von der Mark nehmen. Für
viele Deutsche ist das eine hohe psychologische Hürde. Sei es aus Gewohnheit, Nostalgie oder weil man in der Währung ein Symbol für
Wirtschaftswunder und Einheit sieht, der Abschied fällt schwer. Auch
andere traditionsreiche Münzen wie Schilling, Franc, Gulden, Peseten, Lire, Drachmen, Escudos, Kronen und das irische Pfund gehen
den Weg in den Shredder, werden eingestampft oder führen in Münzalben ein Rentnerdasein. Von argentinischer Seite kann man die monetären Nostalgiker nur trösten. Eine stabile Währung für 13 Länder
ist eine gute Sache. Wir haben im neuen Jahr mit Dollar, Peso und
Argentino drei Währungen für ein Land, und das ist schon ein Fortschritt. Bisher gab es noch Patacones, Lecops und sonstiges Papier,
das man im Ausland “Funny Money” (etwa Ulk-Noten) nennt.
Es wäre ungerecht gewesen, mehr als ungerecht. Zum ersten Mal seit 35
Jahren stand der Fußballverein Racing Club aus Avellaneda vor einer argentinischen Meisterschaft. Vor dem letzten Spieltag, ein Unentschieden
hätte gereicht, würgte die Politik den aufkommenden Jubel der RacingFans ab. Wegen der Unruhen aufgrund der wirtschaftlichen und sozialen
Krise im Land wurde der Spieltag auf Februar verschoben. Böse Zungen
lästerten bereits, dass die diesjährige Meisterschaft gänzlich ausfalle oder
per Los entschieden werde. Fans der “Academia”, wie der Club genannt
wird, sahen sich nach dreieinhalb Jahrzehnten vergeblichen Wartens um
den wohlverdienten Erfolg geprellt. Doch der Fünf-Tage-Präsident Adolfo
Rodríguez Saá zeigte Gespür für die argentinische Volksseele, für die es
wichtigere Dinge als Wirtschaft und Politik gibt. Er ordnete einen NotSpieltag mit Spitzen- und Aufstiegsspielen an.

dem Chaos führen. Rodríguez
Saá hatte am
Tag seiner Wahl
eine von den
Märkten seit
langem erwartete Einstellung
des Schuldendienstes auf die
Auslandsschulden in Höhe von
135 Milliarden
US-Dollar (152
Mrd. Euro) verkündet. Nun stehen schwierige
Verhandlungen
mit den Gläubigern bevor.
In seiner ersten Rede vor dem
Kongress bekräftigte Duhalde die
von Rodríguez Saá verfügte vorübergehende Einstellung des
Schuldendienstes. „Die Finanzkrise des öffentlichen Sektors ist
ohne Beispiel“, sagte Duhalde.
Anders als Rodríguez unterließ er
es aber, die Peso-Dollar-Bindung
zu verteidigen. Er sicherte dagegen den Sparern zu, dass ihre
Bankguthaben sicher seien. „Wer
Dollar eingezahlt hat, wird Dollar
wiederbekommen, und wer Peso
eingezahlt hat, wird Peso wiederbekommen“, sagte Duhalde.
Die Regierung de la Rúa hatte
Anfang Dezember die Verfügungsgewalt der argentinischen
Bürger auf ihre Konten eingeschränkt und nur noch Abhebung
von höchstens 250 Peso beziehungsweise Dollar pro Woche gestattet. Damit sollten die Banken
vor dem Zusammenbruch gerettet
werden. Dies Maßnahme heizte
aber die sozialen Spannungen

weiter an, weil viele Kleinunternehmer ihren Arbeitern nun keine
Löhne mehr zahlen konnten.
Duhalde kündigte an, die Bargeldbeschränkungen und die eingeschränkten operativen Banktätigkeiten wieder aufzuheben. Die
werde jedoch schrittweise geschehen, sagte der neue Präsident.
Nach Ansicht von Analysten
könnten mehrere Monate vergehen, bis die Beschränkungen gänzlich abgeschafft werden.
Duhalde versicherte am Dienstag auch, dass er nach Ablauf seiner Amtszeit Ende 2003 nicht
noch einmal kandidieren wolle. Es
wird vermutet, dass er auch Politiker aus De la Rúas Radikaler
Bürgerunion in sein Kabinett berufen wird. Heißer Kandidat für
das Amt des Außenministers gilt
Adalberto Rodríguez Giavarini,
der den Posten schon unter de la
Rúa inne hatte. Wirtschaftsminister soll Jorge Remes Lenicov
werdem. der unter Duhalde dieses
Amt bereits auf Provinzebene bekleidet hatte. Als Produktionsminister ist der Präsident des Industrieverbandes UIA, Ignacio de
Mendiguren, im Gespräch. Duhalde will sein Kabinett am Donnerstag, den Wirtschaftsplan am Freitag vorstellen
Wie in den vorangegangenen
Tagen gab es in der Nacht zum
Mittwoch in Buenos Aires wieder
lautstarke Proteste gegen die Regierung. Schon während der Wahl
Duhaldes trafen unweit des Kongressgebäudes militante DuhaldeAnhänger und linke Demonstranten aufeinander. Dabei gingen
mehrere Schaufensterscheiben zu
Bruch. (dpa/AT)
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Bürgermehrheit befürwortet Neuwahl
34,2 Prozent würden derzeit für den PJ stimmen / 25 Prozent Unentschlossene
Stimmabsichten
Bürgermeinung zu
Neuwahlen
andere Parteien

Die große Mehrheit der
Bürger ist mit einer Neuwahl
des Präsidenten am 3. März
einverstanden, wenn der
Kongress dies beschließt.
Dies geht aus einer Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts Centro de Estudios de
Opinión Pública (CEOP, Zentrum zur Erforschung der Öffentlichen Meinung) vom
Wochenende hervor.
Neben der Forderung nach
einer Änderung des Wirtschaftskurses, der Aufhebung
der Einschränkungen in den
Banken für Gehalts- und
Sparkonten und der unmittelbaren Einführung einer Arbeitslosenversicherung haben
in der wichtigen Frage der
Neuwahl acht von zehn Befragten diese bejaht.
Die Gegner von Neuwahlen nannten vor allem die hohen Kosten als Grund für die Ablehnung.
Rund ein Drittel (34,2 Prozent)
der wahlpflichtigen Argentinier
würde entsprechend der CEOP-

9,2 Prozent
Weiße Stimmzettel
0,6 Prozent
ungültige/annullierte
10,4 Prozent

PJ
34,2 Prozent

einverstanden
75,5 Prozent

unentschlossen
25,7 Prozent

nicht einverstanden
20 Prozent

ARI
10,7
Prozent
UCR
5,2 Prozent

ohne
Meinung
4,5 Prozent

IU
4 Prozent
Quelle: CEOP

Umfrage derzeit für die Justizialisten stimmen. An zweiter Stelle
steht Elisa Carriós ARI mit 10,7
Prozent vor der UCR mit 5,2 Prozent. Schlusslicht mit vier Prozent

Kirche fordert neue Moral
Nach den Plünderungen, den Ausschreitungen und deren gewaltsame Unterdrückung, den Toten und dem Kochtopfschlagen, die zum
Rücktritt Fernando de la Rúas führten, ist die Kirche erneut auf den
Plan getreten. Die Bischöfe baten sowohl die gesellschaftlichen als
auch die politischen Führungskader zur Einkehr und drastischen Kursänderungen in ihrem Verhalten, um sich so den sozialen und ethischen Forderungen der Gesellschaft zu stellen. Forum der Bischöfe
waren die Kanzeln in den Kirchen in den Weihnachtsmessen.
Der beharrlichste und entschiedenste Forderer war der Erzbischof
von Paraná und Epikopatsvorsitzende Estanislao Karlic, der von den
Politikern ein „Verhalten von heldenhafter Großzügigkeit“ verlangte
und „Verständnis für notwendigen Verzicht, um besser dienen zu können“. Diese Forderung waren Teil einer Hirtenbotschaft, die auch die
Bischöfe der Provinz Entre Ríos unterzeichneten, eine der Provinzen
mit den höchsten Plünderungszahlen. Monsignore Eduardo Mirás,
Erzbischof von Rosario, äußerte seinerseits Zweifel an der Bereitschaft der neuen Regierung, die Parteienwirtschaft zu beenden.

WOCHENÜBERSICHT
Konzertierung

UCR vs. de la Rúa

Die Christdemokraten des
Stadtdistriktes haben dem Chef der
Stadtregierung, Aníbal Ibarra, nahegelegt, umgehend zu einer dringend notwendigen Konzertierung
von politischen Parteien, Organisationen und der Bürger aufzurufen. Einen entsprechenden Antrag
stellte der Vorsitzende der Parteiführung, Carlos Traboulsi. Mit der
Konzertierung soll den aktuellen
Problemen begegnet werden.

Die Radikalen in der Provinz
Buenos Aires haben den Austritt
Fernando de la Rúas aus der UCR
gefordert, dessen Amtsausübung
als „beschämend“ bezeichnet und
versichert, der Radikalismus werde „trotz der Verräter“ weiter marschieren. Der Generalsekretär der
bonaerenser UCR, Mario Luis Espado, übte in einem Kommuniqué
harsche Kritik an dem radikalen
Ex-Präsidenten.

ist die Izquierda Unida (IU, Vereinigte Linke).
Interessant ist das Ergebnis
hinsichtlich der Wahlabsichten
für die vermeintlichen Präsident-

schaftskandidaten. José Manuel
de la Sota und Carlos Reutemann
werden mit jeweils 8,3 Prozent
gleichauf hinter Elisa Carrió genannt.

Frau Gouverneur

fälle. Während im vergangenen
Jahr im gleichen Zeitraum insgesamt 222 Verletzte in den entsprechenden Fachkrankenhäusern betreut wurden, waren es in diesem
Jahr nur 141.

Mit der Wahl von Adolfo Rodríguez Saá zum Übergangspräsidenten hat die bisher von ihm regierte Provinz San Luis ihren Platz
in der argentinischen Geschichte
gesichert. In San Luis wurde die
bisherige Vizegouverneurin, die
47-jährige Alicia Lemme nach
dem Verzicht Rodríguez Saás auf
sein Amt als Gouverneur der Provinz automatisch neue Regierungschefin. Lemme ist zugleich
die erste Gouverneurin überhaupt
in der Geschichte Argentiniens.

Konsumrückgang
Die Feiertage sind in diesem
Jahr von der Wirtschaftskrise des
Landes gezeichnet gewesen. Nach
Angaben des Kleinhandels sind
diesmal im Durchschnitt 30 Prozent weniger Spielzeuge, Kleidung, Sportartikel, Parfums als im
vergangenen Jahr verkauft worden. Eine Zunahme der Verkäufe
hat bezeichnenderweise bei Lebensmitteln und Getränken stattgefunden, sowie in den „Alles für
zwei Pesos“-Geschäften.

Weniger Knall-Unfälle
Erfreulich ist die im Verhältnis
zum Vorjahr wesentlich zurückgegangene Zahl von bis zum 24. Dezember durch unvorsichtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern oder
Flaschenkorken verursachte Un-

Cavallo ärgert sich
Einer Reihe von Gerüchten entgegentretend und sichtlich verärgert hat der zurückgetretene Wirtschaftsminister Domingo Cavallo
am Mittwoch erklärt, er habe „keinerlei“ Befürchtungen, was seine
Sicherheit betrifft. „Selbstverständlich kann ich auf die Straße gehen“,
versicherte der für sein aufbrausendes Temperament bekannte Cavallo.

Fußball
Mercosur-Finale
Das Final-Rückspiel um die
Copa Mercosur zwischen San Lorenzo und dem brasilianischen
Traditionsclub Flamengo soll zwischen dem 23. und 30. Januar 2002
in Buenos Aires ausgetragen werden. Dies erklärte ein CSF-Sprecher am Mittwoch in Asunción,
wo der Südamerikanische Fußball-Verband (CSF) seinen Sitz
hat. Das Finalrückspiel war vor einer Woche angesichts der Unruhen in Argentinien abgesagt worden. Beim Hinspiel Mitte Dezember in Rio hatten sich beide Teams
0:0 getrennt.(dpa)
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Dem Sozialismus verbunden
120 Jahre Verein „Vorwärts“
Von Stephanie Huber
„... und sie waren von dem Augenblick an keine Ausländer mehr,
als sie sich anschickten, für die Verbesserung der Lebensbedingungen
des argentininischen Proletariats
und für den institutionellen Fortschritt der Republik zu kämpfen.“
Dieses Zitat August Kühns fasst in
wenigen Worten den Kern des sozialistischen Vereins „Vorwärts“ zusammen und macht auch den Unterschied dieser Bewegung zu den
vielen anderen von deutschen Einwanderern gegründeten Organisationen deutlich. Die etwa 90 deutschen Arbeiter, die 1880 nach Argentinien kamen und vor genau 120
Jahren in Buenso Aires den Verein
„Vorwärts“ gründeten, waren nicht
wie so viele andere auf der Suche
nach besseren Lebensbedingungen
nach Argentinien gekommen. Sie
waren vielmehr die ersten politisch
motivierten Emigranten aus
Deutschland, die die SozialistenGesetze der Regierung Otto von
Bismarcks aus ihrer Heimat vertrieben hatte. Diese Gesetze wurde im
Jahr 1878 erlassen, um die immer
einflussreichere Arbeiterbewegung
in Deutschland zu unterdrücken,
und zog für deren Aktivisten zahlreiche Repressalien und auch Verurteilungen nach sich.
Der geistige Vater der Gründung
eines sozialistischen Vereins in Buenos Aires, Karl Mücke, kam 1880
nach Argentinien, nachdem er in der
Schweiz an der Herausgabe der Zeitung „Der Sozialdemokrat“ mitgewirkt hatte. An der Gründungsversammlung im Jahr 1882 nahmen 13
Mitglieder teil. Wie bei anderen
deutschen Vereinigungen war auch
hier der Kontakt und kulturelle Aktivitäten in deutscher Sprache wesentliche Aufgaben der neuen Organisation, ebenso wie die gegenseitige Solidarität und Hilfe für die
neu ankommenden Immigranten.
Bis 1890 war ausserdem die finanzielle Unterstützung der politisch
Verfolgten und der Sozialistischen
Partei in der Heimat ein zentrales
Anliegen von „Vorwärts“.
Als die Sozialistengesetze in
Deutschland schliess-lich aufgehoben wurden, konzentrierten sich die
Aktivitäten des Vereins mehr denn
je auf Argentinien. Das Manifest aus
dem Jahr 1890 enthielt daher fünf
zentrale und unmittelbare Ziele:
Den 1. Mai erstmals in Buenos Aires
mit einer politischen Kundgebung
zu feiern, eine Arbeitergewerkschaft
zu gründen, eine Zeitung für die Arbeiterklasse herauszugeben und eine
Petition an den Nationalkongress zu
schicken, um die Einführung von
Arbeitsschutzgesetzen zu erwirken.

Gegründet von
einem der herausragendsten
Aktivisten, dem
Bergbauingenieur Germán
Avé Lallemant,
war bereits seit
1886 in deutscher Sprache
die
Zeitung
„Vorwärts“ erschienen, die
über die weltweite sozialistische
Bewegung informierte und unter
der deutschsprachigen Bevölkerung
in Argentinien eine grosse Reichweite hatte.
Für die Gründung der Sozialistischen Arbeiterpartei Argentiniens
1896 waren die Genossen von „Vorwärts“ die treibende Kraft. So stellten sie beispielsweise ihre Räumlichkeiten für die Gründungsversammlung zur Verfügung, und viele “Vorwärts”-Mitglieder traten der
neuen Partei bei.
Während des ersten Weltkrieges
verfolgte der Verein eine strikte Antimilitaristische Haltung, die sowohl
die imperialistische Politik des deutschen Kaisers Willhelm des Zweiten, als auch, im Gegensatz zur Sozialistischen Partei, die Politik der
westlichen Kräfte verurteilte. Als
1918 die Kommunistische Partei
Argentiniens gegründet wurde,
wirkten abermals verschiedene Mitglieder von „Vorwärts“ daran mit.
In den darauffolgenden Jahren kamen aufgrund der Unterdrückung
revolutionärer Bewegungen in
Deutschland eine neue Welle militanter Revolutionäre nach Argentinien, die sich dem Verein anschlossen.
Auch während des Zweiten
Weltkriegs riss der Zuzug von Verfolgten nicht ab. „Vorwärts“ kämpfte unterdessen aktiv gegen den Nationalsozialismus und war in diesen
Jahren eine der wenigen deutschen
Organisationen, die den Unterwanderungsversuchen der NSDAP wiederstand. Auch die kulturellen Aktivitäten des Vereins waren klar antinationalsozialistisch orientiert. Das
dadurch entstehende Profil einer
anti-nationalsozialistischen und
anti-faschistischen Vereinigung ermöglichte, wie ein ehemaliger Genosse formulierte, „eine Umgebung,
wo Sozialdemokraten und Kommunisten besser zusammenarbeiten
konnten“.
Nach dem Ende des Krieges entschlossen sich nur wenige zur Rückkehr, schon deswegen, weil sich vie-

le mit keinem der
beiden neu entstandenen deutschen
Staaten identifizieren konnten. Der
Verein hatte daher
während der Zeit
des Kalten Krieges
zwar Beziehungen
zu beiden deutschen Staaten, aber
keine Kontakte zur
SED und den westdeutschen Parteien.
Auch zur Wiedervereinigung
Deutschlands 1990
hat sich „Vorwärts“ nicht ofiziell geäussert, die Präsidenten sprachen
sich jedoch damals gegen die Verfolgung von loyalen DDR-Bürgern
aus, indem sie ein Memorandum an
deutsche Gerichte schickten.
1960 fiel „Vorwärts“ dem „Plan
Conintes“ zum Opfer und wurde
von der Bundespolizei geschlossen.

Einige Mitglieder des Vereins nutzten die Situation aus und bemächtigten sich der Besitztümer der Vereinigung. Trotzdem löste sich der
Verein nie ganz auf und seit 1986
beteiligt sich „Vorwärts“ wieder aktiv am politischen Geschehen Argentiniens. Dies geschieht vor allem
im Zuge der Zusammenarbeit mit
den übrigen demokratischen und
linksgerichteten Vereinigungen. So
engagiert sich der Verein beispielsweise in der 1993 gegründeten „Bewegung gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung“, die in den wenigen Jahren
ihres Bestehens bereits verschiedene Prozesse gegen ethische Verbrechen angestrengt hat.
Heute, 120 Jahre nach der Gründung, zählt der „Vorwärts“ etwa 100
regelmässige Veranstaltungsteilnehmer und Mitglieder, sowohl Einwanderer der ersten Stunde als auch
junge Leute mit Bezug zur Immigration.

AUSFLÜGE UND REISEN

Antiquitätenviertel San Telmo erweitert
Früher erstreckte sich das, was Bue-nos Aires war, praktisch vom Hauptplatz Plaza de Mayo Richtung Süden über die Stadtviertel Monserrat und
San Telmo bis nach Barracas und La Boca del Riachuelo. Dort schlug das
Herz der aufstrebenden Metropole, befanden sich die wichtigsten Kirchen
und Klöster, dort lebten die „Porteños“ und pulsierten Industrie und Handel.
Infolge der Gelbfieberepidemie von 1871 suchten die Wohlhabenden neue
Quartiere und machten Recoleta und Palermo zu ihren Wohnvierteln. Der
Südteil der Stadt verfiel zunehmend, bis die Stadtverwaltung vor mehr als
30 Jahren die Plaza Dorrego in einen sonntäglichen Antiquitätenmarkt unter
freiem Himmel verwandelte, fälschlicherweise Flohmarkt genannt, denn hier
gibt es keinen Ramsch sondern zumeist wertvolle Objekte aus der guten,
alten Zeit Argentiniens. In der Nachbarschaft des Freimarktes funktionieren
auch wochentags Antiquitätengeschäfte und Marchands, daneben schummelige Bars und Tangoschulen. Seit kurzem hat sich dieses Areal ausgeweitet. Die Strasse Defensa von der Avenida Independencia bis zur Avenida
San Juan - vier ganze Häuserblocks - ist sonntags von 10 bis 17 nunmehr
durchgehend Fussgängerzone, wo man bequem bummeln kann. Darüber hinaus ist aber auch seit mehreren Monaten die aus dem Jahr 1897 stammende,
grosse Markthalle mit Haupteingang an der Carlos Calvo Ecke Bolívar an
Sonntagen zu einer „Feria de Artesanos“ umfunktioniert worden, wo gleichfalls Antiquare, aber auch Buchhändler und Trödler ihre Ware feil bieten.
Zahlreiche Restaurants und Garküchen laden zu einem Imbiss ein, Künstler
zeigen ihr Können. San Telmo beschränkt sich deshalb nicht mehr allein auf
die Plaza Dorrego, sondern umfasst jetzt ein weites Viertel, durch das man
auf der Suche nach Trouvaillen Stunden lang herumspazieren kann.
Modesta Victoria dampft weiter
Der Architekt Exequiel Bustillo, der Mitte der 30er Jahre das Hotel Llao
Llao und andere typische Bauten in und um Bariloche errichtete, liess seinerzeit auf einer holländischen Werft auch ein Motorschiff für Ausflüge auf
dem Nahuel Huapi konstruieren. Das Aussichtsboot wurde, in Teile zerlegt,
auf einem Überseedampfer nach Buenos Aires transportiert und von hier per
Eisenbahn weiter nach Bariloche, wo es wieder zusammengesetzt und vom
Stapel gelassen wurde. Auf den Namen „Modesta Victoria“ getauft, befährt
seither das mit Restaurant und Bar bestückte Motorschiff das ganze Jahr
über den See. Es werden sowohl gewöhnliche Fahrten auf den Strecken Isla
Victoria - Bosque de Arrayanes sowie Puerto Blest - Cascada de los Cántaros als auch Charterrundfahrten durchgeführt. Vielen eiligen Touristen ist
aber die Existenz dieses Ausflugdampfers überhaupt nicht bekannt. Anlegestelle ist Puerto San Carlos gegenüber dem Centro Cívico.
Marlú
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Warum ausgerechnet Argentinien?
Die „neuesten“ Immigranten im Land des Tangos, des Fleisches und des Fußballs
Von Christina Reif
Zwei Ukrainer, Vladimir und
Oleg, sind erst vor ein paar Wochen nach Buenos Aires gekommen. Mit hohen Erwartungen landeten sie in Ezeiza. Diese wurden
zum ersten Mal getrübt, als sie ihre
künftige Wohnstätte erblickten.
Cumbia-Musik dröhnte in voller
Lautstärke, der Ort ähnelte allem
anderen als einem Hotel. Wäsche
hing überall herum, und nach einer durchzechten Nacht muss-te
der Hotelbesitzer, ein Peruaner,
erst einmal seine Frau durchprügeln. Bevor sie „ihr“ Zimmer mit
vier Doppelstockbetten betraten,
wo bereits ein ukrainisches Ehepaar seit sechs Monaten hauste,
zögerten sie. Wie wohl der fast
zwei Meter große Vladimir in diesem viel zu kurzen Bett schlafen
kann, fragte ich mich. 120 Dollar
im Monat pro Vierbettzimmer zahlen die in der Mehrzahl hier wohnenden Ukrainer. Auf meine Frage über ihr neues Heim witzelten
die beiden: „Fast wie ein 5-Sterne-Hotel.“ Derartige Bedingungen
kannten sie nicht aus der Ukraine.
„Uns wurde berichtet, dass es in
Argentinien viel Arbeit gebe, dass
das Land zwar in einer Wirtschaftskrise stecke, es aber jetzt wieder
bergauf gehe.“ Als sie den Rückflugpreis erfuhren, beschlossen sie
erst einmal bis zum ersten Lohn zu
warten. Als Kistenträger verdienen
sie bis zu 20 Pesos am Tag.
Vladimir und Oleg sind zwei
der vielen Immigranten aus der
ehemaligen Sowjetunion, die in
das Land des Tango, des Fleisches
und des Fußballs in der Hoffnung
auf ein besseres Dasein kamen.
Doch warum zog es sie gerade
hierher, wo doch viele Argentinier auf der Suche nach einem besseren Leben das Land verlassen?
Warum gerade Argentinien und
nicht ein Land, das nicht in einer
solch extremen Wirtschaftskrise
steckt?
„Argentinien ist das einzige
Land, für das man ein Arbeitsvisum erhalten kann“, erläutert Anna
Khachaturyan, eine Tierärztin aus
Armenien. Noch einfacher ist es
für ukrainische Staatsbürger. Nach
einem Abkommen zwischen der
Ukraine und Argentinien kann jeder von ihnen ein einjähriges Arbeitsvisum für Argentinien beantragen, das nach einem Jahr problemlos verlängert wird. Und nach
drei Jahren hat man Anrecht auf
die argentinische Staatsangehörigkeit.

Anna, ausgebildete Tierärztin, arbeitet in einer Textilfabrik in
Buenos Aires.

Gründe der
Emigration
Warum verlassen diese Menschen eigentlich ihre Heimatländer? Der wichtigste Grund sind die
Lebensbedingungen. „Wir hatten
einfach kein Geld, uns zu ernähren“, erzählt Valerij Schachov, ein
Gynäkologe aus Lvov. Nach dem
Zerfall der Sowjetunion 1991 befanden sich viele der unabhängig
gewordenen ehemaligen Sowjetrepubliken in einem äußerst kritischen Zustand. Auf einmal waren
sie frei. Doch wie regiert man ein
Land, das stets nur den Befehlen
Moskaus gefolgt und vollkommen
auf die materielle Unterstützung
aus Russland angewiesen gewesen
war? Außer wirtschaftlichen Konflikten gab es in jeder einzelnen
Republik auch eine neue Nationalitätenpolitik, welche das Leben
der Minderheiten sehr stark beeinträchtigte. Für viele Russen wurde in diesen Republiken mit dem
Fall des Kommunismus und dem
Zerfall der Sowjetunion ihre nationale Identität auf die Probe gestellt.
Valerij Schachov ist Russe,
wurde in der Ukraine geboren und
hat sein ganzes Leben dort verbracht. „Nach 1991 ist irgend etwas mit den Menschen passiert.
Auf einmal haben die Leute aufgehört, mit mir zu sprechen, nur
weil ich Russe bin. Auf der Arbeit
haben mich die Kollegen provoziert, indem sie Russland und die
Russen in den Schmutz zogen.“ 20
Prozent der Bevölkerung in der
Ukraine sind Russen, die tagtäglich solchen Angriffen ausgesetzt
sind.

Sogar Kinder mussten unter
diesen nationalistischen Attacken
leiden. Alexandra Schachova, Valerijs Tochter, war 12 Jahre alt, als
die Familie die Ukraine verließ.
„Manchmal hat man mich fast verprügelt, weil ich nicht ukrainisch
sprach“, erzählt sie.
Annas Vater ist Armenier, die
Mutter Russin; sie erinnert sich,
dass es in der Sowjetunion nicht
von Belang war, welcher Nationalität man angehörte. „Nach 1991
hat sich das drastisch verändert,
weil es nun eine neue Nationalitätenpolitik im Land gab nach dem
Motto: Armenien den Armeniern
und Russland den Russen.“ Doch
auch in Russland werden „die Kaukasier“, ob Georgier, Armenier
oder Aserbaidschaner, mit gleichviel Misstrauen betrachtet, und es
wird dabei nicht differenziert.

Erwartungen
Die meisten Immigranten stellen sich vor, dass es im neuen Aufenthaltsland nicht so schlimm sein
kann wie in der Heimat. Vage Vorstellungen wie „argentinischer
Tango“, „Fleisch“ und „Maradona“ sind das, was ein Durchschnittsimmigrant über Argentinien weiß, oder auch, wie Irina es
beschrieb: ein „tropisches Land
mit einer Vielzahl von Stränden,
Affen...“
Auch die Informationen von offiziellen argentinischen Behörden
ließen zu wünschen übrig. „Sie
haben uns einfach belogen“, beklagte sich Valerij, der eine eigene Klinik in Bariloche eröffnen
wollte. „Dafür wären keine Prüfungen nötig, sagten sie mir.“ Ähn-

liche Informationen aus der argentinischen Botschaft seien sehr
übertrieben gewesen, so z.B. über
Gehälter, das Bildungs- und Kulturniveau, den Lebensstandard, die
Berufsausübung in Argentinien
ohne Zusatzprüfungen. Laut argentinischer Gesetzgebung aber
müssen alle Immigranten aus der
ehemaligen Sowjetunion Prüfungen in den Fächern der „Secundaria“ ablegen, danach werden sie
erst zu den Examen ihres Universitätsstudiengangs zugelassen.
Viele ältere Einwanderer können
diese Prozedur nicht mehr durchstehen. „Vielleicht ist es auch
machbar, doch wer würde mich in
der Zwischenzeit ernähren?“, fragt
Valerij. Auch Jewgeni erlebt den
Unterschied zwischen Wunsch und
Wirklichkeit. „Freunde erzählten
uns, dass Argentinien ein wunderbares Land mit vielen Arbeitsmöglichkeiten sei. Leider beschränkten
sich meine damaligen Informationen aus der örtlichen Bibliothek
auf die Gesamtfläche Argentiniens
und die Landeseinwohnerzahl aus
dem Jahre 1985.“ Jewgeni lernte
Leute kennen, die schon fünf Jahre früher einige Zeit in Argentinien gelebt hatten. „Sie versprachen
goldene Berge, dass es sehr viel
Arbeit gebe. Warum haben sie solche Märchen ver-breitet?“

Leben der
Immigranten
Das klassische Problem aller
Immigranten aus der Ex-Sowjetunion ist die Sprachbarriere. „Man
fühlt sich wie Robinson Crusoe auf
einer Insel, man versteht kein Fernsehen, keine Verkäufer, die Leute
auf den Strassen nicht; und erst in
einer schwierigen Situation spürt
man die Notwendigkeit, die Sprache zu lernen“, sagt Anna.
Die nächste Hürde ist die Arbeitsuche. Schon für die einheimischen Argentinier ist es schwierig
genug, Arbeit zu finden. Immigranten jobben meistens als Kellner, Fabrikarbeiter, Putzkraft. Ein
Monatslohn von 400 US-Dollar
gilt schon als ein gutes Immigrantengehalt. Viele müssen sich mit
Jobs weit unter ihrem Bildungsniveau durchschlagen. Die Tierärztin Anna arbeitet zusammen mit ihrer Mutter, die auch Ärztin ist, in
einer Textilfabrik. Die Mikrobiologin Irina arbeitet an einer Tankstelle und manchmal als Kellnerin.
Auf der Suche nach Unterkunft
landen die meisten Immigranten in
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sogenannten „Hotels“ mit bis zu
vier Personen in einem Raum. Eine
Wohnung zu mieten ist zu teuer
und
ohne
Bürgschaft
ausgeschlossen.
Und natürlich ist da das Heimweh. „Man vermisst seine Umgebung, Verwandte, seinen früheren
Lebensstil, die Kultur, russisches
Fernsehen.“ Anna spricht von einer Zeitspanne von 6 bis 12 Monaten, in der man voller Zweifel
sei, ob man bleiben oder das Land
verlassen sollte. Das machten ausnahmslos alle Immigranten durch.
Einige bereuen es, gekommen
zu sein. „Wenn ich damals gewusst
hätte, worauf ich mich einließ,
wäre ich niemals nach Argentinien gegangen“, sagt Valerij, „eher
ins benachbarte Polen.“ Anna ist
anderer Meinung. „Viele Leute
verstehen nicht, warum wir gekommen sind, wir haben eine Universitätsausbildung, mein Bruder
ist Ingenieur, er arbeitete in einem
Fernsehstudio, meine Mutter war
Ärztin. Doch glauben Sie mir,
wenn es für uns eine Möglichkeit
gegeben hätte, unter zumutbaren
Bedingungen in unserer Heimat zu
leben, hätten wir sie niemals
verlassen.“ Die meisten Immigranten haben Schwierigkeiten, sich zu
integrieren. Viele fürchten, ihre
Identität zu verlieren. Deshalb enden Integrationsversuche oft mit
der Suche nach Landsleuten.
„Nach ein paar Jahren war ich bereit, jedem hinterherzulaufen, der
wie ein Russe aussah, und zu fragen: ‚Bist Du Russe?‘“, erzählt
Valerij.

„Casa Rusa“
Ein wichtiger „Zufluchtsort“
für russischsprechende Emigranten
ist die „Casa Rusa“, wo vor einem
Jahr auch das „Theater des Russlandhauses“ entstand. Die Begründer Isay Kotler, ein russischer
Jude, und seine Frau Violeta leben
seit fünf Jahren in Buenos Aires.
Isay ist ausgebildeter Regisseur,
doch konnte er wegen mangelnder
Spanischkenntnisse an argentinischen Theatern keine Arbeit
finden.
„Ich habe große Pläne mit dem
Theater. Vor einem Jahr waren wir
neun Mitarbeiter und seitdem hat
sich die Zahl verfünffacht“, berichtet Isay. Die meisten der Schauspieler sind Laien, sie suchen das
Russlandhaus auf, um Kontakte zu
Landsleuten zu pflegen oder sich
sogar Kindheitsträume zu erfüllen,
wie z.B. Valerij: „Jetzt endlich
kann ich Schauspieler werden.“
Das
Theater
des
Russlandhauses hat schon drei Premieren feiern können, und die Theatertruppe hat sich in russischen
Kreisen bereits einen guten Namen
gemacht, weil sie in relativ kurzer
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Zeit Werke unterschiedlicher Genres aufzuführen vermochte.

Die jüngere
Generation
Junge Leute scheinen sich dem
Leben in Argentinien schneller anzupassen. Sascha war 12 Jahre alt,
als sie mit ihren Eltern emigrierte.
Sie erinnert sich an den ständigen
Wunsch ihrer Eltern, das Land zu
verlassen. Als sie erfuhr, dass es
nach Argentinien gehen sollte,
wusste sie nicht einmal, wo sich
das Land befindet. Und nach ihrer
Ankunft waren die ersten Begegnungen mit den Einheimischen ein
Schock, denn sie konnte sie nicht
verstehen. Doch nach und nach
lernte sie freundliche Leute kennen, begann die Sprache zu erlernen, besuchte eine argentinische

Schule. Jetzt studiert sie das erste
Jahr Medizin. „Ich fühle mich
praktisch als Argentinierin“, gibt
sie zu. „Wenn mein Vater mich
hören würde, würde er mich erschießen.“ Ihre Eltern erinnern sie
immer wieder daran, woher sie
kommt und schimpfen mit ihr,
wenn sie zu Hause Spanisch
spricht. „Ich will aber auch meine
Herkunft nicht verleugnen. Deshalb lese ich russische Literatur
und habe mehr Kontakt zu Russen.
Das ist wichtig für mich.“

Zukunftspläne
Trotz aller Probleme wollen die
meisten in Argentinien bleiben.
Nur einige wollen wieder weg,
entweder zurückkehren oder in ein
wirtschaftlich stärkeres Land
emigrieren. Oleg beispielsweise ist

bereits wenige Wochen nach seiner Ankunft in Ezeiza in seine heimatliche Ukraine zurückgereist.
Jewgeni und Sascha dagegen sehen ihre Zukunft in Argentinien.
Sie wollen erst einmal die Universität beenden.
Unabhängig davon, was die Zukunftspläne der Immigranten sind,
durch diese einzigartige Erfahrung
ist vielen klar geworden, wer sie
sind, woher sie kommen und was
sie in Zukunft daraus machen werden. Anna sieht diese Erfahrung
als Bereicherung: „Ich war zu Hause nie so selbstbewusst, wie ich es
jetzt bin. Ich nehme vom Leben so
viel ich kann. Durch die Emigration und die Überwindung ihrer
Schwierigkeiten weiß ich, dass ich
etwas wert bin.“

Was lange währt ...
Racing Club nach 35 Jahren wieder Meister
Was lange währte,
ar oder Februar nachwurde endlich gut.
geholt werden.
Durch ein 1:1 (0:0)
Noch vor einem
vor 40.000 ZuschauJahr stand der 1903
ern bei Vélez Sarsgegründete Club, der
field sicherte sich Altzwischen 1949 und
meister Racing Club
1951 den ersten Titelam Donnerstag nicht
hattrick in Argentininur den Gewinn des
ens
Profifußball
Torneo Aperturas der
schaffte, sowohl
Saison 2001/02. Für
sportlich als auch fiRacing brachte der
nanziell vor dem Aus.
Punktgewinn zuDamals belegte die
gleich das erste
„Academia“ den vorChampionat seit 35
letzten Tabellenrang,
Jahren. Schütze des
die Zeitung „La NaGoldenen Tores zum
ción“ sah „Racing im
siebten Titelgewinn Treffer für die Ewigkeit: Abwehrspieler Gabriel Loeschbor freien Fall“, die Verder „Academia“ seit
bindlichkeiten belienach seinem Meisterschaftstor.
(AP-Foto) fen sich auf 60 MillioEinführung des Profifußballs 1931 war
nen Dollar. Dann
Abwehrspieler Gabriel Loeschbor in der 53. Minute, übernahm die Blanquiceleste S.A. des Sportvermarkder Ausgleich durch Mariano Chirumbolo in der 78. ters Fernando Marín den maroden Club und verpflichMinute hatte nur noch statistischen Wert.
tete sich gegenüber dem Konkursrichter, die VerbindDem einzigen Konkurrenten River Plate nutzte der lichkeiten des Traditionsvereins binnen zehn Jahren
zeitgleiche 6:1-Kantersieg (drei Tore durch Martín abzutragen. Im Gegenzug erhielt die Blanquiceleste
Cardetti) gegen Rosario Central nichts mehr. Der Re- S.A. für den gleichen Zeitraum die Vermarktungsrechkordmeister belegte mit 41 Punkten (Racing 42) wie te am Weltpokalsieger von 1967 (gegen Celtic Glasschon im letzten Kurzchampionat (Meister im Juni gow).
wurde San Lorenzo) nur den zweiten Rang. ImmerAuf dem sportlichen Sektor glückte Marín mit der
hin hatten die „Millonarios“ mit Cardetti (17 Tref- Verpflichtung von Trainer Merlo bereits Tage nach
fer) sowohl den Torschützenkönig als auch mit U20- dem Richterentscheid ein Glücksgriff. Der 51-JähriWeltmeister Andrés D`Alessandro den besten Spie- ge, der einst für den Konkurrenten River Plate über
ler des Torneos in ihren Reihen. „Racing ist ein ge- 500 Erstligaspiele bestritt, formte aus Racing ein
rechter Champion“, gab sich Racing-Trainer Reinal- Team, das heute so agiert, wie er selbst früher spielte:
do Merlo nach der ersten Champagner-Dusche den- Schnörkellos, mit viel Kampf und steter Siegeszuvernoch überzeugt. Schließlich hatte sein Team von 19 sicht. Mehr bedarf es derzeit trotz einer weder besonSpielen nur eines verloren.
ders sattelfesten Abwehr (17 Gegentore in 19 SpieAm Donnerstag gingen nach den sozialen Unru- len) noch eines allzu schlagkräftigen Sturms (34 Tore,
hen der Vorwoche, die zum Rücktritt der Regierung River 51) nicht, um im argentinischen Clubfußball
von Staatspräsident Fernando de la Rúa führten, aus zu Meisterehren zu gelangen. Racings LeistungsträSicherheitsgründen jedoch nur die Spiele der beiden ger Claudio Ubeda (Abwehr), José Chatruc (MittelTitelkandidaten Racing und River über die Bühne - feld) und Maximiliano Estévez (Sturm) sind bestenangesichts strengster Sicherheitsvorkehrungen waren falls lokale Größen, der Star ist die Mannschaft - und
über 1.000 Polizisten im Einsatz. Zu Ausschreitun- „Mostaza“ Merlo, der immerhin schon 73. „Acadegen kam es jedoch nicht. Die verbleibenden acht Be- mia“-Trainer seit 1966.
gegnungen der 19. und letzten Runde sollen im Janu-
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MENSCHEN DES JAHRES
plan ins Leben rief, mit dem die
Hyperinflation gestoppt wurde.
Diesmal haben die Vorschläge Cavallos die argentinische Wirtschaft
nicht beleben können. Die Argentinier protestierten gegen seine
strengen Maßnahmen, die öffentliche Staatsausgaben verringern
und somit das Haushaltsdefizit
ausgleichen sollten. Cavallo trat
am Mittwoch vor Weihnachten
zurück. Seine politische Karriere
gilt als beendet.
CARLOS MENEM (71), Argentiniens Ex-Präsident, und die

MÁXIMA ZORREGIETA
(30), argentinische Braut des niederländischen Kronprinzen WILLEM-ALEXANDER und neuer
Star von Oranje-Nassau, wird nach
Zustimmung des niederländischen
Parlaments ihrem Prinzen am 2.
Februar 2002 das Ja-Wort geben.
Bis vor der verfassungsbedingten
Zustimmung gab es in einigen Parteien Widerstand, weil der Vater
der Braut während der argentinischen Militärjunta Miglied der
Regierung war. Da aber Vater JORGE nicht bei der Hochzeit anwesend sein wird, wurde die Verlobung Ende März bekanntgegeben.
Die Argentinierin ist in ihrem neuen Land bereits sehr beliebt, muss
sich allerdings ans Leben im Rampenlicht gewöhnen.
DOMINGO CAVALLO, ExWirtschaftsminister, ersetzte den

vorerst ernannten Wirtschaftsminister RICARDO LÓPEZ MURPHY, der seinen schnellen Rücktritt mit mangelndem politischen
Rückhalt begründete, jedoch offenbar die Protestschreie wegen
seines Sparplans nicht verkraften
konnte. Cavallo galt einst als der
Retter der argentinischen Wirtschaft, da er den Konvertibilitäts-

chilenische Fernsehmoderatorin
CECILIA BOLOCCO (36), frühere Miss Universum, gaben sich am
26. Mai in La Rioja das Ja-Wort.
Doch die geplante Hochzeitsreise
nach Syrien fiel ins Wasser, statt
der Flitterwochen wurde das
frischgebackene Ehepaar auf harte Proben gestellt. Am 7. Juni wurde der Ex-Präsident wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung festgenommen. Menem soll
zwischen 1991 und 1995 illegale
Waffenexporte an Ecuador und
Kroatien organisiert haben. Wegen
seines Alters wurde der Politiker
nur unter Hausarrest gestellt. Nach
der umstrittenen Entscheidung von
Menem-treuen Richtern kam der
PJ-Chef nach einer 167 Tage dauernden Luxushaft wieder frei. Seine Pläne sind ambitiös: 2003 will
er in die Casa Rosada
zurückkehren.
GENERAL SAN MARTÍN,

Befreier Lateinamerikas, erobert
nun Berlin. Bisher fehlte in der
deutschen
Hauptstadt ein
Denkmal des argentinischen Nationalhelden. Für
die FAAG, den
Dachverband der
deutschen Vereinigungen in Argentinien, war
das ein Grund,
die gesamte deutsche Gemeinde
in Argentinien
zur Spende aufzurufen. Dank der
Ein-Peso-Aktion von 15.000 Familien und der Unterstüzung der
Firma Wintershall Energia S.A.
konnte das Kunstwerk des Bildhauers CARLOS MARIA TOTO
vollendet und nach Deutschland
verschifft werden. Das Denkmal,
jetzt auf prominentem Platz vor
dem Iberoamerikanischen Institut,
soll einen bedeutenden Abschnitt
der argentinischen Geschichte darstellen und gleichzeitig die
deutsch-argentinische Freundschaft symbolisieren. Argentiniens
damaliger Präsident FERNANDO
DE LA RÚA nahm an der Seite des
Berliner Bürgermeisters KLAUS
WOWEREIT an der Enthüllung
des Denkmals teil.
FERNANDO DE LA RÚA,
„Schnuller“, einstiger Bürgermeister von Buenos Aires, war der erste von drei argentinischen Präsidenten im Jahr 2001. Am 20. Dezember stürzte ihn angesichts der
desolaten wirtschaftlichen und sozialen Lange im Land Volkes Zorn,
doch de la Rúa schlug zurück.
Beim harten Polizeieinsatz gegen
die teils militanten Demonstranten
starben in ganz Argentinien mindestens 28 Menschen, allein acht
auf der Plaza de Mayo in Buenos
Aires. De la Rúa auf dem Präsidentensessel folgte am 21. Dezember für 48 Stunden der PJ-“Missionar“ und Senatspräsident RAMON PUERTA. Am 23. Dezember einigte sich der Kongress nach
einer 13-stündigen Nachtsitzung
schließlich auf den bisherigen
Gouverneur von San Luis: ADOLFO RODRÍGUEZ SAÁ (PJ) steht
für überschüssige Provinzhaushalte und vermeintliche (Korruptions)Affären gleichermaßen und ist
nun zumindest bis zu den geplanten Neuwahlen am 3. März Argentiniens Übergangs-präsident.

DIEGO MARADONA, Weltmeister von 1986, hängte seine
Fußballschuhe für immer an den
Nagel. Er feierte am 10. November seinen wiederholten Abgang
vom bezahlten Fußball und mit
ihm die Rückennummer „10“, die
der Argentinische Fußballverband
(AFA) in Zukunft nicht mehr vergeben möchte. Der Star war von
der ihm gewidmeten Hommage, einem Spiel der Nationalmannschaft
gegen eine internationale Auswahl,
so gerührt, dass er auf der Ehrenrunde hemmungslos weinte. Jene,
die ihm nahe standen, weinten mit.
Der „Fußballgott“ war sogar zu
einem Geständnis bereit: „Ich habe
viel falsch gemacht, aber ich habe
dafür bezahlt. Der Fußball lässt
sich nicht beschmutzen.“ Über Zukunftspläne schwieg sich der einstige „Goldjunge“ erst einmal aus.
CHARLY GARCÍA, Rocklegende, feierte seinen 50. Geburtstag auf gewohnt unkonventionelle
Weise: In der Reality-Show „El
Bar“ griff er seine Gäste mit Spraydosen an und verschonte nichts
und niemanden. Sein Standpunkt
zu seinem Alter war ebenso unkonventionell: „Sie haben mir immer
gesagt: Du wirst schon sehen,

wenn Du erst einmal 50 bist. Ich
bin 50 und habe bis jetzt noch
nichts gesehen.“
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,6% und 7% und für
Dollar zwischen 5,25% und 5,6%.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
9,5% auf $ 0,6520.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
20.12.01 $ 14,39 Mrd., der Banknotenumlauf $ 9,92 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es $ 15,06 Mrd. bzw.9,93
Mrd., einen Monat zuvor $ 18,40 Mrd.
bzw. $ 10,43 Mrd. und ein Jahr zuvor
$ 24,54 Mrd. bzw. $ 14,06 Mrd.
***
Der Bankfeiertag wurde ab dem
27.12.01 ausser für Devisengeschäfte aufgehoben.
***
Das Statistikamt Indec veröffentlichte für die ersten 9 Monte 01 im
Vorjahresvergleich einen BIP-RÜckgang von 2,4%, im 3. Quartal von
4,9%. Gegenüber dem 2. Quartal betrug der Rückgang 3,7%. Die BruttoInlandsinvestition ging im 3. Quartal
um 17,6% zurück. Das Baugewerbe
schrumpfte in 9 Monaten um 9,4%, im
3. Quartal um 12,4%. Investitionen in
dauerhafte Produktionsgüter gingen in
9 Monaten um 29,6% zurück, die Industrieproduktion im Vergleich der ersten 9 Monate um 7,1%, im Novembervergleich um 11,1%.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
schätzt für das kommende Erntejahr
eine Weizen-, Sojabohnen-, Maisund Sonnenblumenaussaat von insgesamt 23,06 Mio. ha, um 3% mehr
als im letzten Jahr. Die durch die
schweren Überschwemmungen bedingten Verschiebungen der Aussaattermine ergeben nun Schätzungen von
+6,5% auf 11,3 Mio. ha bei Sojabohnen, eine Verringerung auf 2,6 Mio. ha
bei Mais, bei Sorghum 13,3% weniger
auf 2,9 Mio. ha, bei Baumwolle +18,3%
auf 408.000 ha. Bei Weizen werden 7,1
Mio. ha, +3,5% erwartet.
***
Der mit etwa U$S 70 Mio. verschuldete Rundfunksender Radio
Rivadavia hat seine gläubiger einberufen. Sein Inhaber, Radio Emisora
Cultural, gehört zu 92% L. Cetrá und
zu 8% J. Tassara. Der Sender setzt U$S
7 bis 8 Mio. im Jahr um und erreichte
1998 U$S 12 Mio.
***
Mit der Inbetriebnahme der 4.
Fahrbahn hat das von der spanischen Acesa geführte Mautunternehmen Autopista del Oeste die Autobahnstrecke zwischen Avenida Vergara, im Vorort Morón und der Martín Fierrostrasse in Ituzaingó, fertiggestellt. Die Baukosten der 5,6 km langen Strecke betrugen U$S 6 Mio.
***
Der Kauf von 39% der Seagram
Destillerie durch die Französische

Pernod Ricard, dem weltweit 3.grössten Unternehmen in alkoholischen
Getränken, schliesst die in Argentinien eingeführte Getränkemarken
Chivas Regal, Martell und Seagram’s
Gin ein. Für die Whiskymarken Black
Jack und The Blender’s Pride hat Pernod Ricard weitere U$S 10 Mio. bezahlt. In Argentinien werden mit alkoholischen Getränken U$S 2,64 Mrd. im
Jahr umgesetzt, davon 61% mit Qualitätsweinen und Bier. Der Marktanteil
von Whisky liegt bei 3,3%, nimmt aber
zu.
***
Die UCES-Universität (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales) hat ermittelt, dass in dieser
Saison um 20% weniger Argentinier auf Urlaubsreisen gehen werden.
Darauf hätten die Anschläge vom 11.9
kaum Einfluss. 85% aller Befragten
haben wirtschaftliche Beweggründe
angegeben. Die Ermittlung wurde beim
Mittelstand im Raum Gross Buenos
Aires durchgeführt.
***
Die im Geeac (Generadores de
Energía Eléctrica del Area Comahue) zusammengeschlossenen Stromerzeuger Nordwestpatagoniens haben die Umschläge mit den technischen Angeboten für die Legung der
500 kV-Hochspannungsleitung von
ihrem Gebiet zur Versorgung der
Provinzen Mendoza, San Juan und
San Luis geöffnet. Die Legung und der
Ausbau der Trafoanlagen in Loma de
la Lata, Los Reyunos und Gran Mendoza soll U$S 180,1 Mio. kosten. Die
Interessenten, unter denen sich auch
Stromerzeuger des Geeac befinden,
sind: Capex, Central Puerto, Alicurá
(AES), TotalFinaElf, PeCom Energía,
Cerros Colorados (Duke Energy) Electricité de France, Edeste und die E-Genossenschaft von Godoy Cruz,
Mendoza.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) hat ihren Kredit von U$S
12,55 Mio. für Arbeiten zur teilweisen Fertigstellung des Yacuretá-Wasserwerkes bestätigt. Sie sind für 541
Wohungen einschliesslich der dazugehörenden Schulen, Erste Hilfestationen, Verwaltungsgebäude usw. in
2 Stadtteilen von Posadas, der Provinzhauptstadt von Misiones, bestimmt. In diesem Jahr hat Yacyretá in Posadas bereits U$S 40 Mio. in
Wohnungen für Bau- und Mitarbeiter und U$S 9,5 Mio. in Flussuferbefestigungen investiert. Auf letzteren wurde eine 2,8 km lange Strassenverlängerung gebaut.
***
D. Espósito hat nach dem Rücktritt von E. Olivera den Vorsitz der
Banco de la Nación angenommen.
***
Die Handelskammer Chiles
(CNC) rechnet für das kommende
Jahr mit um 50% geringeren Ausfuhren nach Argentinien und mit Einnahmen aus dem argentinischen Fremdenverkehr mit höchstens U$S 165

Mio.
***
70% der 134 Gemeindeverwaltungen in der Provinz Buenos Aires
sind nicht in der Lage, fällige Löhne
und Gehälter pünktlich zu bezahlen.
***
Das Immobilienunternehmen
IRSA konnte am 22.12.01 fällige SNR
(senior rate notes) auf den 31.1.02
verschieben. Gleichzeitig verhandelt
sie über die Ausgabe neuer Schuldscheie für U$S 150 Mio. zu 12% im
Jahr, um u.a. diese Fälligkeiten
abzudecken.
***
Die Verkaufsabteilung des Landwirtschafts-Maschinenherstellers
John Deere Argentina hat errechnet,
das die Veralterung ihres maschinenparkes die argentinische Landwirtschaft rd. U$S 1 Mrd. pro Erntejahr
kostet. Etwa 18.000 im Einsatz befindliche Ernetmaschinen seien 10 bis 12
Jahre alt. Eine Jahresinvestition von
U$S 32 Mio. im Maschinenpark würde den jahresertrag um U$S 200 Mio.
erhöhen.
***
Die San Huberto-Weinkellerei
aus La Rioja hat mit der uruguayischen Firma Bonibón ein Abkommen
unterzeichnet, demzufolge ihre mit 2
Silbermedaillien ausgezeichneten Weine kübftig in Montevideo, Punta del
Este und anderen Städten des Naschbarlandes vertrieben werden.
***
Mit einer Anfangsinvestition von
U$S 2 Mio. begann die alteingesessene Firma Colangui in San Juan ein
Zuchtvorhaben auf 300.000 ha, für den
Export von Vicuña-, Llama-, Guanacound Alpakawolle.
***
Das Aussenhandels-Logistikunternehmen Bairespack und der Kotilion-Hersteller Zott haben eine strategische Allianz geschlossen um alle
Waren zu exportieren, die
McDonald’s bei ihren Kinderfesten
verwendet. Der erste Auftrag waren
590.000 Einwegteller, -schalen, -bestecke usw. für U$S 50.000. Die Firma
beliefert McDonalds Argentina seit 6
Jahren und teilweise auch seine Niederlassungen in Lateinamerika, den USA
und Ägypten.
***
Als Teil der Speseneinschränkungen hat die Regierung Rodríguez Saá
verschiedene Dienstwagen per Dekret abgeschafft. Die Beamten haben
ihre Dienstwagen innerhalb von 10
Tagen abzuliefern. Sie werden auf
Wehrmachtshalden gesammelt und innerhalb von 30 Tagen verkauft. Der
Erlös soll für Lebensmittel-Hilfsprogramme eingesetzt werden.
***
Avis, die US-Kfz-Vermietung, will
im Landesinneren, in San Juan, Posadas und Puerto iguazú, weitere Filialen eröffnen. Avis hat bereits Lizenzagenturen in Tucumán, San Luis,
Paraná, Rio Grande, Bariloche, Neuquén, Ushuaia und Salta.
***
Das US-Handelsdepartment
(DOC) hat bestätigt, dass die Honig-
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einfuhren aus Argentinien die heimische Honiggewinnung schädigen. Es
hat für die nächsten 5 Jahre einen Antiodumpinmgzoll von 40% festgesetzt.
Argentinien führt, als grösster Honigexporteur der Welt, 95% seiner Honigproduktion aus. Hauptabnehmer sind
die USA und Deutschland.
***
In den ersten 10 Moanten 01 wurden im Vorjahresvergleich um 5%
mehr Dieselöl, um 9,5% weniger Benzin und um 3% mehr Pressgas
abgesetzt.
***
Die seit Längerem mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfende ehemals grösste Textil- und Schuhwerkfabrik Argentiniens, Alpargatas,
konnte sich mit rd. 93% ihrer Gläubiger einigen. Die restlichen mit Forderungen für etwa U$S 33 Mio. wollen ihre Konkursanträge bei Gericht
weiter betreiben.
***
Die Argentinisch-Katalanische
Handelskammer organisiert unter
der Schirmherrschaft der BICE
Bank (Banco de Inversión y Comercio Exterior) eine Handelsmission
kleiner und mittelständischer argentinischer Lebensmittelunternehmen
nach Katalunien, um ihnen neue
Märkte zu eröffnen. Der argentinischspanische Handelsaustausch liegt bei
über U$S 1,8 Mrd. im Jahr, davon 20%
mit Katalunien.
***
Das Produktionsministerium der
Provinz Catamarca gab bereits begonnene Investitionsvorhaben im
Olivenanbau bekannt. In weniger als
5 Jahren sollen die Olivenhaine von
derzeit 10.000 ha auf 28.000 ha erweitert werden, 80% davon für die
Speiseölgewinnung.
***
Die Kammer der Kfz-Händler
gab bekannt, dass trotz des stark verringerten Absatzes fabriksneuer
Pkw, das Gebrauchtwagengeschäft
2001 im Vorjahresvergleich nur um
9,58%, von 792.105 auf 714.213 Einheiten zurückgegangen ist. 50,7% aller Verkäufe wurden im Raum Gross
Buenos Aires getätigt.
***
Die Steuereinnahmen der Provinz
Córdoba gingen im November im
Vorjahresvergleich um 26% zurück.
Die Einnahmen aus Immobiliensteuern
legten 9,2% zu, jene auf Bruttoeinnahmen (Umsätze) gingen um 36% und
Steuern für die soziale Infrastruktur um
37,9% zurück.
***
Nestle Argentina SA gab bekannt,
dass die für 02 vorgesehenen Investitionen trotz der voraussichtlichen
Rezession durchgeführt werden. In
die Haustierfutterfabrik in Saladillo
werden weitere U$S 10 Mio. investiert
und die strategische Allianz mit dem
neuseeländischen Molkereikonzern
Fonterra wird wie vorgesehen umgesetzt. Der Vorjahresumsatz von $ 423
Mio. soll um 5% zunehmen. Rd. 10%
der produktion wird vorwiegend in den
mercosur, Chile und perú ausgeführt.
***

Sonnabend, 29. Dezember 2001
Die während der Regierung De la
Rúa verfügte Verringerung der Arbeitnehmerbeiträge an die Rentenkassen auf teilweise 5% wurde wieder abgeschafft. Nun wird allen Arbeitnehmern im Abhängigkeitsverhältnis wieder 11% ihres Entgeltes abgezogen, egal ob sie im staatlichen oder
einem privaten Rentensystem eingetragen sind.
***
Wegen der Verzögerungen im
Zahlungsverkehr, die wegen der
Bankfeiertage eingetereten sind, hat
das Steueramt verfügt, dass alle Steuerfälligkeiten bis zum Jahresende auf
den 4.1.02 verschoben werden.
***
Die Kreditkartenunternehmen
Visa und Mastercard haben mitgeteilt, dass ihre Zahlungen im Ausland
normal abgewickelt werden. Zu Mitteilungen dass in Staaten wie Brasilien
und Mexiko, in Argentinien ausgestellte Karten nicht angenommen wurden,
erklärten sie, dass sich vereinzelte Geschäfte mit diesem Vorgehen vertragsbrüchig gemacht hätten.
***
Die Apfel- und Birnenernten in
den Hauptproduktionsgebieten von
Rio Negro und Neuquén werden in
diesem Erntejahr um 18% unter dem
Vorjahresergebnis angenommen. Insgesamt werden mit 1 Mio. t Äpfeln und
455.000 kg Birnen gerechnet.
***
Die Getreidebörse von Buenos
Aires gab bekannt, dass 85% bzw.
11,42 Mio. ha, der geplanten Sojabohnen-Aussaat bereits durchgeführt wurden. Gegenüber dem Vorjahr
bedeutet das eine Verzögerung von
etwa 3%.
***
Präsident Rodríguez Saá hat dem
Gewerkschaftsverband CGT einen
Besuch abgestattet und versprochen,
dass eine Reihe von Arbeitsbeschaffungs- und Sozialmassnahmen geprüft werden. So soll die milde Reform der Arbeitsgesetzgebung der Regierung De la Rúa rückgängig gemacht
und Mittel für die Arbeitsbeschaffung
aufgebracht werden, für die das Regierungs- und andere öffentliche Gebäude gepfändet werden sollen. Auch der
gesetzliche Mondestlohn soll erhöht
werden.
***
Der Dollar notierte in Wechselstuben zu $ 1,30 und bis zu $ 1,40, während in Geschäften bereits angekündigt wurde, dass Patacones-Bonds zu
1,10 für 1 Peso angenommen werden.
Verbraucherschutzverbände haben beklagt, dass in Geschäften bereits Preiserhöhungen von bis zu 25% festgestellt
werden konnten. In anderen Geschäften werden die Waren ohne Preisangeben ausgestellt.
***
Sowohl Exporteure als auch der
Getreidehandel haben sich beschwert, dass durch die Devisensperre die Ausfuhrtäñtigkeit praktisch
erlahmt ist. Nicht einmal die Versicherungen könnten vorausbezahlt werden,
was Verschiffungen unmöglich mache.
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Kapitalgüter können gegen volle Bezahlung innerhalb von 180 Tagen in
kein Land der Welt geliefert werden,
usw.
***
Der Einzelhändlerverband
CAME erklärte, dass Preise für Weizenmehl an Geschäfte um 20% erhöht wurden. Fabriken von Speiseölen
hätten ihre Lieferungen eingestellt.
Süssigkeiten seien um 5% teurer und
die Finanzierung sei von 90 auf 30 Tage
verringert worden.
***
Die Steuereinnahmen vom Dezember werden vorläufig mit 26%
unter den Vorjahreswerten angegeben. Bei der MwSt. sollen um 30%
weniger eingenommen werden und bei
der Schecksteuer (Steuer auf Bankkontenbewegungen) die als Rettungsanker
gewertet wurde, werden nicht mehr als
$ 350 Mio. erwartet. Die Bankfeiertage sollen wesentlich zu diesem schlechten Ergebnis beigetragen haben.
***
Pharmabetriebe haben die Lieferungen gewisser Arzneien eingestellt,
da sie unerlässliche Grundstoffe wegen der Devisensperre nicht beziehen
können.
***
Da der Wasserwerks-Konzessionär Azurix (USA) den Vertrag mit
der Provinz Buenos Aires gekündigt
hat, will Gouverneur Ruckauf den
Betrieb durch die Provinz wieder einführen. Ab dem 2.1.02 soll die Wasserver- und -entsorgng in den 71 Gemeinden des gekündigten Konzessionsvertrages von der Sosba-Gewerkschaft
(Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires) betrieben werden. Aufgrund
des 1994 von den USA und Argentinien unterzeichneten Investitions-Garantievertrages wird Azurix vor einem
Schiedsgericht mit Sitz in New York
U$S 540 Mio. Entschädigung fordern.
Davon entfallen U$S 438 Mio. auf bezahlte Gebühren und U$S 102 Mio. auf
durchgeführte Investitionen.
***
Innenminister Gabrielli gab auf
Anfrage bekannt, dass die möglichen
Wahlen vom 3.3.02 in erster Schätzung $ 8 bis 14 Mio. kosten werden.
Sein Vorgänger Mestre habe im Wahlfonds rd. $ 800.000 hinterlassen.
***
Die Wirtschaftsführung der Provinz Buenos Aires rechnet für Dezember, wegen der Bankfeiertage
usw. bis zum 26.12.01, mit im Vorjahresvergleich um 42% geringeren
Steuereinnahmen. Landesweit wird
die Verringerung auf 23% geschätzt.
***
Im Landwirtschaftssekretariat
verlautete, dass frühestens im März mit
der Wiederaufnahme der Fleischlieferungen in die EU gerechnet werden
könne.
***
Der Vorstand der BICE Bank
(Banco de Inversión y Comercio Exterior) hat Schatzsekretär Frigeri
seinen Rücktritt angeboten. Der Vorsitzende der 1992 geschaffenen Bank,
D. Yofre, hatte sein Amt im Februar

2000 unter Wirtschaftsminister Machinea angetreten.
***
Eine Gruppe von in der Razón de
Estado Stiftung zusammengeschlossener Privatunternehmen hat einen
Informatikplan ausgearbeitet, mit
dem der Staat ab 04 U$S 4 Mrd. im
Jahr einsparen könnte. Zu den Unternehmen gehören u.a. Impsat, Lexmark, Compaq und Unisys. Die private Risikoinvestition würde U$S 1,5
Mrd. betragen.
***
Die Wirtschaftsführung der Provinz Buenos Aires hat die Ausgabe
weiterer Patacones-Bonds für $ 600
Mio. angekündigt. Insgesamt sollen
Bonds für $ 1,2 Mrd. im Umlauf gebracht werden, um Löhne, Gehälter und
andere Verpflichtungen zu bezahlen.
***
C. Ruckauf, Gouverneur der Provinz Buenos Aires, hat mittels Dekret
verfügt, dass die Mautgebühren an
den Nationalstrass9en Nr. 2 und 11,
den wichtigsten Zufahrtstrassen in
die Fremdenverkehrsressorts an der
Atlantikküste, ab 1.1.02 durch 90
Tage auf etwa die Hälfte verringert
werden. Auf Presseanfragen erklärte
der Minister für Öffentliche Bauten und
Dienstleistungen der Provinz, Julián
Domínguez, dass ihm über die Massnahme nicht das Geringste bekannt sei.
***
Der neue Landwirtschaftssekretär Leguiza erklärte, die vom ehemaligen Wirtschaftsminister verfügten
Konkurrenzfähigkeitspläne für die
Landwirtschaft würden beibehalten
werden. An die Wiedereinführung von
Einbehaltungen von Ausfuhrerlösen
werde nicht gedacht.
***
Nach einem persönlichen Brief
von Präsident Rodrígues Saá an den
IWF und einem Telefongespräch mit
der IWF-Funktionärin Anne Krueger, solle die Verhandlungen mit dem
IWF im Januar wieder aufgenommen werden. Präsiden Rodríguez Saá
ersuchte um Verständnis unf Geduld, da
ein anhaltender Wirtschaftsplan ausgearbeitet und die sozialen Spannungen
berücksichtigt werden müssten.
***
Auch der Perfil-Verlag hat seine
Gläubiger einberufen. Als Grund
wurde Rückgang bei Absatz und Inkasso angegeben. Perfil gibt in Argentinien 2 monatliche und 7 wöchentliche
Veröffentlichungen heraus, unter ihnen
Caras und Noticias. Perfil wurde 1976
gegründet, hat 40% Marktanteil bei
Zeitschriften, verlegt Bücher und gibt
die Zeitschrift Caras auch in Brasilien
und Portugal heraus. Der Absatz sei im
Dezember um 20%, das Inkasso um
40% zurückgegangen.
***
Das Steueraufkommen von Buenos Aires Stadt war im Dezember im
Vorjahresvergleich um 46% geringer, im ganzen Jahr um 8,4%. Die gesetzgebende Körperschaft der Stadt erwägt, keinen Haushaltsplan zu bearbeiten, sondern A. Ibarra, dem Regierungs-

chef der Stadt, grössere Vollmachten zu
verleihen.
***
Der argentinische Peso wird in
dieser Woche in Brasilien zu 65%
und in Uruguay zu 44% der entsprechenden
Dollarnotierungen
angenommen.
***
Von Auslandsreisenden, die im
Flughafen von Ezeiza von den wieder aufgetauchten Devisenhändlern
Dollarscheine kaufen mussten, wurde meisten $ 1,90 pro US-Dollar
verlangt.
***
Die ZB hat verfügt, dass für fällige Raten und andere Verpflichtungen in Dollar, Pesos zum Kurs 1:1 angenommen werden müssen. Die amtliche, telefonische Mitteilung Nr. 5898
erklärt, dass diese Transferenzen von
Pesos in Dollar und umgekehrt durchzuführen seien, wo es bestehende oder
zukünftige Verpflichtungen notwendig
machten.
***
Der Fremdenverkehr Brasilien
rechnet für diese Sommersaison mit
um 150.000 weniger Gästen aus Argentinien. Auch aus Uruguay wurden
um 30% weniger Hotelreservierungen
und um 20% weniger Familienhäuserund Wohnungsvermietungen gemeldet.
***
Durch ein Notstandsdekret hat
die Provinzregierung von Tucumán
die Einstellung aller Zahlungen für
ihre in den nächsten 90 Tagen fälligen Schuldscheine erklärt. Die Provinz hat ihre Solidarios-Bonds für die
Löhne und Gehälter ihres Personals und
die Independencia-Bonds füt Lieferanten und andere Gläubiger ausgegeben.
***
Kabinettschef Lusquiños gab bekannt, dass die neue Argentino-Währung nach dem 15.1.02 in Umlauf
kommen wird, da die Anfertigung
der Banknoten 14 bis 20 Tage in Anspruch nehmen wird. Die banknoten
werden in der Casa de la Moneda gedruckt, die María Luisa González Estevarena untersteht.
***
Am 31.12.01 arbeiten die Banken
wie immer. Allerdings wird es weder
Clearing noch Devisenverkehr geben.
Bis zum 31.12.2000 war der 31. Dezember aufgrund eines Dekretes, das
Anfang 01 abgeschafft wurde,
Bankfeiertag.
***

TABELLE
Fußball
Torneo Apertura
19. und letzter Spieltag:
Vélez - Racing Club 1:1, River
Plate - Rosario Central 6:1.
Endstand: 1. Racing 42 Punkte, 2. River 41.
Angesichts der angespannten
politischen Lage im Land wurden nur die beiden über die
Meisterschaft entscheidenden
Spiele ausgetragen.

