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Ibarra-Felgueras
Am vergangenen Sonntag wurden Aníbal Ibarra als Regierungschef und
Cecilia Felgueras als seine Stellvertreterin in der Autonomen Stadt Buenos
Aires feierlich vereidigt. Sie lösten Fernando de la Rúa und Enrique Olivera ab, die 1996 erstmals kraft der Verfassungsnovelle von 1994 von den
wahlberechtigten Bürgern mit den gleichen Ämtern betraut worden waren.
Vorher wurden die Bürgermeister der Bundeshauptstadt vom Präsidenten
der Republik ernannt. Das Mandat Ibarras und Felguera´s erlischt am 10.
Dezember 2003, zusammen mit dem des Präsidenten sowie nahezu aller
Provinzgouverneure.
Mit Ibarra übernimmt erstmals ein Politiker der linkslastigen Parteienkoalition, im Kürzel als Frepaso bekannt, die Exekutive eines Gliedstaats.
Der vorherige Versuch der Parteikollegin Graciela Fernández Meijide als
Gouverneurskandidatin der Provinz Buenos Aires war, wie erinnerlich, entgegen allgemeiner Erwartungen und mehrerer Umfragen bei den Landeswahlen im Oktober 1999 gescheitert.
Ibarra und Felgueras sind Jungpolitiker in ihren Vierzigern. Sie haben
die tragischen siebziger Jahre nicht als Erwachsene miterlebt, als die Politik von der nackten Gewalt beherrscht wurde. Ihr Politikverständnis ist demokratisch, haben sie doch ihre Laufbahnen unter gewählten Regierungen
absolviert und sind in den neunziger Jahren aufgestiegen.
Als Sohn eines Paraguayers entstammt Ibarra den Jungkommunisten im
führenden Gymnasium Colegio Nacional de Buenos Aires und hat sich später als Staatsanwalt seine politischen Sporen mit Anzeigen gegen die Korruption verdient. Sein politischer Mentor ist Vizepräsident Carlos „Chacho“ Alvarez, dem er die Kandidatur für das Amt des Regierungschefs der
Stadt Buenos Aires verdankt, als die Allianz vor drei Jahren zwischen den
Radikalen und der Koalition Frepaso gebildet wurde. Damals wurde vereinbart, dass diese Kandidatur einem Politiker des Frepaso zustehen werde,
so dass ein Radikaler ausgeschlossen wurde, obwohl die UCR als Partei in
der Bundeshauptstadt traditionell stärker ist als die Parteien des Frepaso.
Zusammen hat die Allianz mit Ibarra und Felgueras am 7. Mai knapp weniger als 50 Prozent der Stimmen errungen. Die vorschriftsmässige Zweitwahl erübrigte sich, nachdem der unterlegene Kandidat Domingo Cavallo
darauf verzichtet hatte.
Elf Sekretäre stehen Ibarra als ausführende Beamte seiner Politik bei,
davon fünf Radikale, vier des Frepaso und zwei Justizialisten. In der Stadtlegislative behauptet die Allianz mit 25 Sitzen die erste Minderheit, gefolgt
von der Koalition genannt „Encuentro por la Ciudad“, die auf Cavallo und
Gustavo Béliz hört, mit 20 Sitzen, weiteren vier Parteivertretern mit je zwei
Sitzen und fünf mit je einem Sitz. Diese Streuung beruht darauf, dass keine
Sperrklausel besteht, so dass Parteien mit sehr wenigen Stimmen Vertretungen in der Legislative ergattern. Drei Stadtvertreter sind Ex-Kommunisten und Ex-Sozialisten, die ihren Amtseid mit erhobener Faust ablegten,
als ob die Sow-jetunion immer noch hinter dem Eisernen Vorhang und der
Mauer in Deutschland regieren würde.
Ibarra war in der Stadtlegislative Vorsitzender in Abwesenheit des Vizeregierungschefs Olivera, zumal seit Fernando de la Rúa die Präsidentschaft
antrat. Insofern hat er echte Parlamentserfahrung. Er konnte sogar unmittelbar vor seinem Amtseid durchsetzen, dass die Legislative zahlreiche Gesetze erliess, darunter die Südkorporation zwecks Entwicklung der südlichen Hälfte der Stadt, die notorisch hinter der nördlichen Hälfte herhinkt.
Die Stadt geniesst seit 1997 ausgeglichene Finanzen, die seinerzeit der
jetzige Aussenminister Adalberto Rodríguez Giavarini als Finanzsekretär
herbeigeführt hatte. Keine andere der sogenannten grossen Provinzen kann
sich ausgeglichener Finanzen brüsten, und von allen anderen Provinzen
geniesst nur San Luis diese Auszeichnung. Miguel Pesce, UCR-Radikaler,
übernahm das Finanzsekretariat, in dem er vorher als Unterstaatssekretär
mit Eduardo Delle Ville, einem erfahrenen Fachmann auf diesem Gebiet,
gewirkt hatte. Er gilt als Garant dafür, dass auch unter Ibarra die Stadtfinanzen ausgeglichen sein werden.
Anders als er es aus seiner Arbeit als Parlamentarier gewohnt ist, wird

sich Ibarra künftig reinen Verwaltungsaufgaben widmen müssen. Die Stadt
Buenos Aires ist mit fast drei Millionen Einwohnern und etwa gleich vielen täglichen Zureisenden, die ausserhalb wohnen, aber hier tätig sind, einkaufen oder kulturelle sowie Unterhaltungsangebote wahrnehmen, der zweitgrösste Gliedstaat nach der gleichnamigen Provinz.
Hauptaufgaben Ibarras sind Erziehung und Gesundheit, die etwa zwei
Drittel der Ausgaben verschlingen. In städtischen Hospitälern werden auch
zahlreiche Patienten aus dem Inland und zuweilen aus Nachbarstaaten behandelt. Imagemässig spielen andere Fragen eine grössere Rolle, besonders der Verkehr auf schlecht gepflasterten Strassen und die Gehsteige („veredas“), die für Fussgänger vielfach eine Gefahr darstellen. Verärgerte Bürger
pflegen die Leistungen der Stadtregierung nach dem Zustand der Strassen
und der Gehsteige zu beurteilen, weshalb die geharnischte Kritik alle Regierungen trifft, gleich welcher Partei sie angehören.
Die Stadt Buenos Aires ist das Aushängeschild Argentiniens. Ihre Einwohner geniessen mit Abstand den höchsten Lebensstandard im Land. Ausländische Touristen, die bereits scharenweise Argentinien besuchen und
für die Expansion neuer Hotels sorgen, pflegen Buenos Aires zunächst als
Bild Argentiniens einzustufen.
Buenos Aires hat sich in den letzten Jahren entschieden verbessert, Fassaden wurden renoviert und gesäubert, neue Bauten sind entstanden, zumal in Puerto Madero als neuem Viertel, öffentliche Plätze werden besser
gepflegt, die Untergrundbahn erweitert ihr Netz, in der Boca gibt es keine
Überschwemmungen mehr, die meisten Automobile sind modern, und die
Unterhaltung sowie die Kultur bieten interessante Angebote, die Touristen
aus dem In- und Ausland gerne nutzen. Diese Fortschritte zu verbessern
und vor allem für eine Abnahme der Verbrechen zu sorgen, sind die Hauptaufgaben Ibarras, wie es viele gebeutelte Einwohner der Stadt erwarten.

Ibarra/Felgueras im Amt
Mit dem Versprechen, dass im Laufe seiner Amtszeit die Stadt
eigene Polizei und Justiz haben werde, hat am Sonntag Aníbal Ibarra das Amt als Chef der Stadtregierung angetreten. Ibarra und seine
Vize Cecilia Felgueras waren am 7. Mai mit 49,5 Prozent der Stimmen gewählt worden. „Die Sicherheit der Bevölkerung ist unser vorrangiges Ziel“, unterstrich der neue Stadtregierungschef. In zwei Monaten wolle daher er gemeinsam mit dem Innen- und Justizministerium einen neuen Plan zur Einschränkung der Straftaten erarbeiten,
sagte Ibarra, nachdem er zuvor gemeinsam mit Felgueras den Amtseid geleistet hatte. Er löste Enrique Olivera ab, der als Vize von Fernando de la Rúa, dem ersten von den Bürgern gewählten Stadtregierungschef, das Amt nach dessen Wahl zum Staatspräsidenten übernommen hatte.
An der Zeremonie im Weißen Salon des Stadthauses nahmen neben de la Rúa und dessen Vize Carlos Alvarez sowie Ex-Präsident
Raúl Alfonsín fast das gesamte Kabinett der Nationalregierung teil.
Unter den Ehrengästen waren der Chef der Bundespolizei, Rubén
Santos, der Präsident der Abgeordnetenkammer, Rafael Pascual, und
der Schriftsteller Ernesto Sábato.
Am Nachmittag vereidigte Ibarra elf Sekretäre und vier Untersekretäre: Raúl Fernández (Innensekretär), Miguel Angel Pesce (Finanzen), Abel Fatala (Öffentliche Bauten und Dienste), Facundo
Suárez Lastra (Sicherheit und Justiz), Eduardo Hecker (Wirtschaftsförderung), Jorge Telerman (Kultur), Daniel Filmus (Bildung), Marcos Buchbinder (Gesundheit), Justo Daniel Figueroa (Sozialförderung), Enrique García Espil (Stadtplanung) und Norberto La Porta
(Umwelt). Fünf gehören der UCR, vier dem Frepaso und zwei demPJ
an.
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WOCHENÜBERSICHT
Besuch aus Mexiko
Der gewählte Präsident von
Mexiko, Vicente Fox, hat Argentinien am Dienstag einen 22-Stunden-Blitzbesuch abgestattet. Nach
einem Treffen mit Präsident Fernando de la Rúa in der Casa Rosada traf sich Fox zu einer Unterredung mit dem Bonaerenser Gouverneur Carlos Ruckauf. Am
Abend stand ein Essen mit Nationalbankspräsident Chrystian Colombo auf dem Programm. Den
Abschluss seines Besuches bildete am Mittwoch ein Frühstück mit
Vizepräsident Carlos „Chacho“
Alvarez und einigen Ministern.

Notstandsfonds
Die Allianz hat die Schaffung
eines Notstands-Sozialfonds zur
Linderung der schweren Auswirkungen der Armut in der Provinz
Buenos Aires vorgeschlagen. Der
Fonds soll mit der Hälfte der 600
Millionen Pesos finanziert werden,
welche die Provinzregierung als
zusätzliche Hilfe für die Bonaerenser Stadtumgebung erhält. Die Provinz bezieht diese außergewöhnlichen Mittel, die einen Teil der
Gewinnsteuer darstellen, seit 1992.

Senator Alfonsín
Die UCR-Spitze hat der Kandidatur von Ex-Präsident Raúl Alfonsín als Senator zugestimmt. Bei
dem Treffen unter Vorsitz des Sekretärs für soziale Sicherheit, Melchor Posse, wurde Kritik am Vorsitzenden des UCR-Provinzkomitees Leopoldo Moreau geübt. Dem
Oppositionsführer gegen die Bo-

naerenser Regierung von Carlos
Ruckauf warf die UCR-Spitze
„Schwäche“ vor.

Probleme für Pou
Auf Antrag der Frepaso-Abgeordneten Alicia Castro haben die
Kommissionen für Menschenrechte und für Arbeitsgesetzgebung
den Zentralbankpräsidenten Pedro
Pou aufgefordert, Stellung zu der
„fortgesetzten Behinderung der gewerkschaftlichen Tätigkeit und
deren Überwachung in der Bank“
zu nehmen.

Einkommensschere
Gemäß den letzten Zahlen des
staatlichen statistischen Instituts
INDEC hat sich im vergangenen
Jahr die Einkommensschere in Argentinien weiter geöffnet. Demnach war die Kluft zwischen Reichen und Armen - statistisch gesehen - seit Beginn der INDEC-Aufzeichnungen 1970 noch nie so
gross wie 2000. In der Bundeshauptstadt und Groß-Buenos Aires
verfügen die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung demnach
über 37,2 Prozent des Gesamteinkommens (Mai 1999: 36,3 Prozent). 20 Prozent der „Reichen“
beziehen bereits über 53 Prozent
des Einkommens (1999: 52,3 Prozent). Mit anderen Worten: Von jeweils 10 Personen haben zwei
mehr Einkommen als die acht restlichen zusammen.

Albright-Besuch
US-Außenministerin Madeleine Albright plant offenbar einen
Argentinien-Besuch. Wie aus diplomatischen Kreisen am Wochen-

Randglossen
Die Allianz-Deputierten tun sich
besonders schwer mit der Gesetzesvorlage, die für die Rebellen der
Garnison La Tablada eine zweite
Justizinstanz vorsieht. Jene Rebellen, die beim Überfall auf die Garnison vor über zehn Jahren unschuldige Menschen ermordet hatten, sind in einer einzigen Instanz
laut Gesetz zur Verteidigung der
Demokratie lebenslang verurteilt
worden. Ihre Vertreter pochen auf
die nachher ratifizierte Konvention
von San José de Costa Rica, die jeweils zwei Instanzen für Strafprozesse vorschreibt. Die Rebellen würden mit dem Gesetz sofort freigelassen werden, weil sie länger als
zwei Jahre Haft verbüsst haben. Die
genannte Konvention setzt diese
Frist für Strafprozesse ohne Urteil.
Diesen Gefallen wollen ihnen die
Deputierten nicht bereiten, die mit
Telefonaten aus dem Volk unter
Druck gesetzt werden, damit die Rebellen nicht aus der Haft entlassen

werden.
Die Rebellen hatten einen Hungerstreik organisiert, um bei der Regierung dafür zu sorgen, dass sie kraft des
Gesetzes über die zweite Instanz aus
der Haft entlassen werden. Sie bliesen
den Hungerstreik nur in Erwartung des
angeblich von Regierungssprechern
gegebenen Wortes ab, dass das Gesetz
erlassen wird, das ihr Rechtsanwalt als
jetzt amtierender Deputierter vorgeschlagen hat. Im Senat dominieren die
Justizialisten, die sich ebenfalls weigern, ein solches Gesetz zu erlassen.
In der Sicht der Senatoren müsste die
Regierung die Rebellen begnadigen
und dann das Odium dieser politischen
Missetat auf sich nehmen, was wiederum dem Präsidenten keinesfalls behagt. So dreht sich diese Affäre im politischen Kreis. Die Rebellen bleiben
vorerst in Haft, wie es die Stimme des
Volkes wahrhaben will, damit die
Mörder von damals nicht demnächst
unter uns weilen.

ende verlautete, könnte Albright in
den nächsten Wochen in einer
Kurzvisite drei Länder in der Region besuchen. Bill Clintons Amtszeit endet im Januar und Allbright
wird sich, wenn sich die Absprachen mit dem State Department
konkretisieren, persönlich von der
argentinischen Regierung verabschieden.

Conti und Dämonen
Menschenrechtssekretärin Diana Conti hat erklärt, es sei unheilvoll, neuerlich die Theorie von den
zwei Dämonen (dos demonios) zu
erwähnen und versicherte, die Prozesse zur Wahrheitsfindung und
das Recht auf die Wahrheit gelte
ausschließlich für die Verschwundenen. Conti hatte erst vor zwei
Wochen den Hinterbliebenen von
Militärs, die von den Rebellen-Organisationen Montoneros oder
ERP ermordet wurden, empfohlen,
„die Entschädigung von jenen zu
fordern, von denen sie glauben,
dass sie die Mörder sind.“

Daer als CGT-Chef
bestätigt
Rodolfo Daer ist als Generalsekretär des Gewerkschaftsdachverbandes CGT für vier Jahre wiedergewählt worden. CGT-Vize

wird Rogelio Rodríguez. In einer
ersten Ansprache vor den Gewerkschaftlern forderte Daer die Regierung auf, einem „Runden Tisch“
zuzustimmen. Zugleich kündigte
er mögliche Streiks an.
„Tag ohne Auto“
Wenn eine Gesetzesinitiative
der Stadtregierung zur Verabschiedung kommt, wird der 22. September so wie in neun europäischen
Ländern zum „Tag ohne Auto“ erklärt werden. Absicht ist eine Förderung der öffentlichen Verkehrsmittel zur Entschärfung der Verkehrssituation und zur Begegnung
der Umweltverschmutzung. Täglich pendeln 700.000 Pkw aus dem
Grossraum Buenos Aires in die
Bundeshauptstadt, 400.000 davon
in die Stadt-mitte.
Mirage abgestürzt
Ein Kampfflugzeug der argentinischen Luftwaffe vom Typ Mirage M5A ist am Dienstag aus bisher nicht geklärter Ursache nahe
Tandil abgestürzt. Der Pilot, ein
33jähriger italienischer Offizier,
der sich zu einem Fortbildungskurs
bei der 6. Luftbrigade in Tandil
aufhält, konnte sich mit dem
Schleudersitz retten.

Hauptangst Arbeitslosigkeit
Nichts besorgt die Argentinier mehr als das Thema Arbeitslosigkeit.
Ohne Anstellung zu sein wird von einem Grossteil der Bevölkerung als
das gravierendste aller persönlichen, aber auch als das schwerwiegendste
Problem des Landes angesehen. Das geht aus einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschers Gallup hervor. Demnach ist
die Frage, Arbeit zu haben oder nicht, für 41 Prozent der Bürger Anlass
zur Sorge, während 47 Prozent dies gar als größtes Problem des Landes
ansehen. Die Ergebnisse der Umfrage dokumentieren einen Anstieg der
Angst vor der Arbeitslosigkeit. Bei der letzten Erhebung im Mai sahen
dies nur 40 Prozent als Hauptproblem des Landes und 38 Prozent als
größtes persönliches Problem. Die Besorgnisse der Bevölkerung entsprechen der Realität des Landes: Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes INDEC liegt die Arbeitslosenquote bei 15,4 Prozent, so hoch wie seit
Jahren nicht mehr.
Die Statistik zeigt weiter, dass die Hauptangst Areitslosigkeit mit der
Zunahme des Einkommens abnimmt. In den unteren Klassen leben 51
Prozent mit Ängsten, während im oberen Segment der Mittelklasse und
in der Oberschicht nur 17 Prozent der Befragten angeben, in dieser Hinsicht Sorgen zu haben.
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Heeresmajor in Rom festgenommen
Antrag der französischen Justiz wegen Mordes an einer Montonero-Aktivistin
Der am Sonntag auf Grund eines Internationalen Haftbefehls in
Italien festgenommene ehemalige
Heeresmajor Jorge Olivera hat am
Donnerstag vor dem Appellationsgericht in Rom seine Auslieferung
an Frankreich abgelehnt. Die französische Justiz wirft Olviera vor,
für das Verschwinden der 22jährigen mutmaßlichen Montonero-Terroristin Marianne Erize 1976 während der Militärdiktatur verantwortlich zu sein.
Major Olivera, der als Rechtsanwalt den wegen Kinderraubs angeklagten Ex-General Eduardo
Suárez Mason vertritt, hatte Anfang
Juli zusammen mit seinem Anwaltskollegen Jorge Humberto Appinai beim Menschenrechtstribunal

in Strassburg eine Klage gegen
Grossbritannien wegen der Versenkung des Kreuzers General Belgrano eingereicht, bei der 323 Seeleute
ums Leben kamen. Das Gericht
wies die Klage jedoch zurück.
Während Appiani nach Buenos
Aires zurückkehrte, reiste Olivera
zu Ferien nach Italien. Ende Juli ersuchte die französische Justiz dann
bei Interpol die Festnahme
Oliveras.
In einem Zeitungsinterview erklärten am Dienstag Margarita und
Eloy Camus, in den 70er Jahren militante Aktivisten der Juventud Peronista, „der Rekrut Bonil“, ein
Montonero, habe damals mit Leutnant Olivera beim 22. Gebirgsinfanterieregimen in San Juan im

Nachrichtendienst zusammengearbeitet. Bonil, ebenfalls in der Juventud Universitaria Peronista engagiert, habe ihnen 1976 berichtet,
dass sich Olivera angeblich damit
gebrüstet habe, Marianne Erize
vergewaltigt zu haben. Neben Olivera sei laut Bonil auch Leutnant
Cardozo an der Folterung der Studentin beteiligt gewesen, an deren
Folgen sie schliesslich starb.
Im Februar 1977, wenige Tage
vor Ende seiner Dienstzeit, sei Bonil vorschwunden. Zuvor habe er
sich beklagt, „die Organisation
(Montoneros) hat mich im Stich
gelassen“. Nachdem Bonil von Justiz und Conadep als Verschwundener anerkannt worden war, bekam die Familie Entschädigung.

Marianne Erize, wegen ihrer
französischen Herkunft Doppelstaatsbürgerin, kam aus einer begüterten Familie in Buenos Aires
und arbeitete mit dem später von
den Triple A ermordeten Dritte
Welt-Priester Carlos Mujica zusammen. Nach dem Tod des Geistlichen gab sie ihre Karriere als Fotomodell und ihre Arbeit als Stewardess auf und trat mutmasslich
den Montoneros bei. 1976 flüchtete Erize gemeinsam mit ihrem
Freund Daniel Russo vor den Militärs zuerst nach Mendoza, anschliessend nach San Juan. Dort
wurde sie am 15. Oktober 1976
von einem Sonderkommando unter Führung Oliveras festgenommen.

Marathon in der Stadtlegislative
Allianz-Mehrheit verabschiedet sich mit 150 Gesetzen in zwölf Stunden
Die letzte Sitzung der Stadtlegislative vor dem Antritt der neuen Abgeordneten und der neuen Zusammensetzung, in der die Allianz nicht
mehr die Mehrheit hat, war ein „Marathon mit Gewürz“. Außer Umarmungen, Versöhnungen zwischen erbitterten Gegnern und „fliegenden
Stühlen“ wurden in zwölf Stunden rund 150 Projekte verabschiedet. Es
waren so viele, dass trotz einer Befragung von mehreren Abgeordneten,
keiner die genaue Zahl nennen konnte.
Die Morgendämmerung überraschte die Abgeordneten nach 12stündiger Sitzung, über die völlig entgegengesetzte Meinungen geäußert
wurden. Die Vorsitzende der Allianzfraktion, Gabriela González Gass,
verteidigte die Sitzung damit, dass 80 Prozent der Projekte bereits in den
entsprechenden Kommissionen diskutiert wurden und viele im Konsens
mit der Opposition verabschiedet worden seien.
Dessenungeachtet protestierte die Opposition. Die Allianz habe diese Projekte am letzten Tag ihrer Mehrheit verabschieden wollen, denn
bisher habe sie über 36 Sitze verfügt und nach dem Wechsel werde sie
nur 25 haben, beschwerte sich Jorge Argüello von der Stadtpartei (Bloque Porteño).
Marta Oyhanarte, die seit Sonntag der Fraktion „Encuentro por la
Ciudad“ angehört, war eine der schärfsten Kritiker der Sitzung. „Verabschiedet“, erklärte sie, „stellen die Gesetze eine Farce dar, einen üblen
Streich, eine Verantwortungslosigkeit hinsichtlich der Erfüllung des
Mandats der Abgeordneten.“ Die Abgeordnete fügte hinzu, dass der
„Legislativmarathon“ an sehr gebräuchliche Praktiken in den Zeiten des
berüchtigten Stadtrats erinnere. „Man kann derart wichtige Gesetze mit
einer Oberflächlichkeit, die Fehler bewirkt, nicht in einer Nacht verabschieden“, versicherte Oyhanarte.
Die am meisten umstrittenen unter den Projekten, die in der Sitzung
zu Gesetzen gemacht wurden, betrafen die Beschäftigung im öffentlichen Dienst und das Sozialwerk für die Stadtangestellten. Obwohl die
beiden Projekte Auslöser einer erbitterten Auseinandersetzung der beiden Lager waren, wurden sie am Ende als erste verabschiedet. Das neue
Gesetz über die Beschäftigung im öffentlichen Dienst der Stadt sieht
eine 40 Stundenwoche und eine Kürzung der Arbeitsbefreiungszeiten
für werdende und stillende Mütter und der Studienurlaubszeiten. Das
Gesetz über das Sozialwerk der Stadtbediensteten erlaubt die Vergabe
von Leistungen des Instituto Municipal de Obra Social (IMOS, GemeindeInstitut für Soziale Leistungen) an Dritte. Außerdem wird in Zukunft
die medizinische Versorgung der Stadtangestellten von Repräsentanten
der Stadtregierung gelenkt.
Bei dem Sitzungsmarathon wurde auch der Bau von 14 unterirdischen Parkplätzen zur Entschärfung der Verkehrsmisere in der Innenstadt authorisiert, sowie die Schaffung einer Kontrollbehörde für die

öffentlichen Dienste (ENRE, Ente Regulador de Servicios Públicos) und
einer „Abteilung für Stadterhaltung“.
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Ex-Präsident im Visier der Justiz
Ein Richter möchte wissen, warum Menem Waffendekrete unterschrieb
Handelsrichter Julio Speroni hat
dem Ex-Präsidenten Carlos Menem
mitgeteilt, dass er an einer Erklärung darüber interessiert ist, warum
Menem während seiner Amtszeit
zwei Dekrete über den Verkauf von
Waffen mit dem falschen Bestimmungsort Panama unterzeichnete.
Jedoch hat der Richter Menem weder als Zeuge noch als Beschuldigten zitiert, sondern gemäß dem Artikel 73 der Strafprozeßordnung.
Dieser sieht vor, dass in einem Fall
erwähnte Personen eingeladen werden können, erleuternde Erklärungen abzugeben. Das gleiche Verfahren hatte Speroni Anfang des Jahres bei Ex-Verteidigungsminister
Erman González angewandt. In der
Praxis bedeutet dies, dass der ExPräsident dem Richter schriftlich
oder mündlich erklären muss, warum er zwei geheime Dekrete über

einen fiktiven Verkauf von Waffen
unterzeichnete, die dann in Kroatien und Bosnien auftauchten. Es ist
nicht das erste Mal, dass Menem in
Machenschaften mit den Waffen
verwickelt wird.
1996 sagte er auf Antrag von
Staatsanwalt Carlos Stornelli als
Zeuge und schriftlich in dem Hauptfall aus, in der die Verantwortlichkeit der einzelnen Regierungsfunktionäre untersucht wird und bereits
gegen Ex-Verteidigungsminister
Oscar Camilión ein Verfahren läuft.
Bei dieser Gelegenheit hatte Menem
bestätigt, dass er den Verkauf an Panama und Venezuela authorisiert
habe und schob gleichzeitig die
Schuld an der Umleitung der Waffen auf den Waffenhändler Diego
Palleros, der seinen Wohnsitz in
Südafrika hat.
Obwohl Menem die zwei Dekre-

te von 1991, die Panama als Zielort
hatten, und das von 1995 mit Zielort Venezuela unterzeichnete, ist er
bis heute nicht als Beschuldigter
zitiert worden. Aus der Umgebung
von Staatsanwalt Stornelli verlautet dazu, dass es in dem Fall derzeit
keinen weiteren Umstand gebe, um
den Ex-Präsident einer Verwicklung
in die Waffenmanöver zu beschuldigen.
Wenn dies auch in den Akten
festgehalten ist, so war Menem doch
der politisch Verantwortliche für die
Ernennung des Unternehmers Luis
Sarlenga, des direkt Verantwortlichen für die Machenschaften, der
in Untersuchungshaft sitzt. Sarlenga war 1993 Chef der Militärfabriken (Fabricaciones Militares), während der illegale Verkauf der Waffen an Kroatien eine politische Entscheidung von Menems Regierung

war, nachdem Washington dazu
„Grünes Licht“ gegeben hatte.
Speroni, der die Stellungnahme
des Ex-Präsidenten anstrebt, bearbeitet außerdem einen Folgefall
nach den beiden Waffenmanövern,
die von Bundesrichter Jorge Urso
und Staatsanwalt Carlos Stornelli
untersucht werden. Dabei geht es
um den Schmuggel von 230 Tonnen Pulver für 155-Millimeter-Kanonen nach Kroatien im Jahre
1993.
Die Einladung an Menem hinsichtlich einer Erklärung erfolgte
Wochen nachdem die Handelsstrafkammer dem Richter eine Vertiefung der Untersuchung der Schiffe
nahelegte, die mit argentinischen
Waffen nach Kroatien fuhren und
derart gegen argentinische Gesetze und das UN-Embargo verstießen.

AUTO UND MOTOR

Argentiniens Automobilindustrie ist ein Gemischtwarenladen
Infolge der sukzessiven Liberalisierung und Globalisierung hat sich
die einheimische Kraftfahrzeugindustrie in den letzten Jahren gründlich gewandelt. Der Sektor, der in den 60er Jahren 45.000 Menschen
direkt beschäftigte, ist längst nicht mehr das, was er war.
Wer früher einen Ford, einen Renault, Fiat oder Peugeot kaufte,
wusste, dass dieser auch wirklich in einem der Werke im Raum von
Gross Buenos Aires, Rosario, Santa Fe oder Córdoba hergestellt worden war. Der Anteil der einheimischen Teile betrug bei manchen Modellen an die 98 Prozent, wie etwa beim Falcon oder dem R 12.
Heute muss man schon auf die Identitätsplakette unter der Motorhaube schauen, um zu erfahren, ab der fragliche Fiat oder Chevrolet
auch wirklich in Argentinien hergestellt wurde, obwohl er oft als „Industria Nacional“ verkauft wird.
General Motors beispielsweise fertigt den Corsa im Werk bei Rosario; Astra, Vectra, Blazer und die verschiedenen Pick-up kommen
zumeist aus Brasilien, einige aus Chile.
Crysler baut hier den Cherokee Geländewagen, die Pick-up von
Dodge stammen aus Brasilien.
Ford produziert lokal lediglich den Escort und den Ranger. Aus
Brasilien stammen der Ka, der Fiesta, der Courier Lieferwagen und
die legendären Pick-up F 100. Aus Spanien kam bisher der Focus, der
nunmehr auch bei uns gefertigt wird, und aus Belgien der Mondeo.
Ford hat Konsequent durchgesetzt, was auch andere grosse Firmen
machen: die verschiedenen Modelle werden in bestimmten Werken
hergestellt und von dort in alle Welt exportiert. Deshalb rollen heutzutage umgekehrt argentinische Escort und Ranger in vieler Herren
Länder.
Bei Fiat hat sich die lokale Tradition am stärksten bewahrt, vor
allem Dank das grossen neuen (aber schlecht ausgelasteten) Industriekomplexes in Ferreyra (Córdoba). Es werden hier der Duna, der Uno,
der Siena, der Palio und der Fiorino gebaut.
Peugeot: die Modellreihe 206 ist eine argentinisch-französische Koproduktion: der 106 kommt ganz aus Frankreich, die 306 Break gar
aus Uruguay, der 405 sowie der Partner werden in Caseros hergestellt.

Renault: der Clio stammt aus Brasilien, der Twingo aus Uruguay.
Kangoo und R 19 werden hier gefertigt ebenso wie der Trafic; Megane und Laguna kommen zum Grossteil aus dem Ausland.
Seat bringt den Toledo ebenso wie den Ibiza aus Spanien, einige
Toledo-Varianten und der Córdoba werden als argentinisch
ausgewiesen.
Bei Volkswagen ist der Gol argentinisch, wird z.T. aber auch aus
seinem Ursprungsland Brasilien importiert. Der Polo ist lokale Fertigung, der Golf kommt sowohl aus Mexiko als auch aus Deutschland,
woher auch der Passat stammt.
Doch selbst dann, wenn die Autos hierzulande vom Band rollen,
haben sie oft obendrein einen importierten Motor. Hundertprozentige
argentinische Autos gibt es kaum mehr. Und dabei hatten die lokalen
Produkte in den 60er und 70er Jahren einen überdurchschnittlich hohen Qualitätsstandard erreicht, was viele Automobilisten nicht wahr
haben wollten. Heute sind Importprodukte aus Mercosur-Ländern
gelegentlich von fragwürdiger Qualität, und Ersatzteile gibt es oft überhaupt nicht, wenn’s mal wirklich brenzlig wird.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Erlebnisse im Reich der roten Erde

Festival vom 8. bis zum 16. September 2000 statt.
In der Nähe gibt es mehrere bedeutende Wasserfälle, wie den Berrondo und den Pacá, sowie den Cerro Mbororé, wo sich die Guaraní bis
zum letzten Atemzug gegen die portugiesischen Bandeirantes verteidigten. Die wichtigsten Veranstaltungen finden im schön angelegten „Parque de las Naciones“ statt. In Oberá sind nicht weniger als 40 verschiedene Religionsgemeinschaften zugelassen.

Yaciretá-Besuch
Wer sich am Oberlauf des Paraná aufhält, sollte nicht versäumen, das
Yaciretá-Stauwerk zu besichtigen. Täglich werden hier zwei Führungen
veranstaltet, nämlich um 9 und um 15.15 Uhr (sonntags 8 und 11 Uhr),
und zwar unter Vorlage des Personalausweises. Wer noch nicht 21 Jahre
alt ist, muss sich in Begleitung beider Eltern befinden. Auskünfte, auch
für Gruppenbesuche, über Telefon 03786-420050. Als Unterkunft bietet
sich die bei Ituzaingo gelegene Hostería Yaciretá an, ein sehr modernes
und bequemes Hotel. Reservierungen über 03886 420577.

Urwalderlebnis
Multikulti in Apóstoles: Aufmarsch aller Nationen.

Misiones rühmt sich, seit der Erschliessung des Urwaldes zwischen
Paraná und Uruguay zu einen Schmelztiegel der Kulturen geworden zu
sein. In manchen Orten sind nahezu sämtliche Volksgemeinschaften Europas vertreten.
Das ist besonders ausgeprägt in Oberá, 87 Kilometer von Posadas
und 300 Kilometer von Iguazú entfernt. Die Gründerväter hier stammten aus Spanien und Deutschland, aus Polen, Schweden, Frankreich, Norwegen und Portugal, alles Auswanderer, die ursprünglich im brasilianischen Rio Grande do Sul siedeln wollten, dann aber nach Misiones verschlagen wurden.
Deshalb wird in Oberá alljährlich die „Fiesta Nacional del Inmigrante“ veranstaltet, an der sämtliche Landsmannschaften mit ihren Kostümen, Tänzen, Speisen und Bräuchen teilnehmen. Dieses Jahr findet das

Echtes Urwalddickicht kann man heutzutage eher im Nordwesten (Nationalparks El Rey, Calilegua, Beritú) hautnah erleben als in Misiones,
weil hier im Laufe der Jahre sehr weitläufige Rodungen vorgenommen
wurden. Ausserhalb des Parque Nacional Iguazú funtioniert interessanterweise eine Enclave, wo man den urwüchsigen Tropenwald kennenlernen kann, wie ihn frühere Reisende beschrieben. Die Yacutinga Lodge,
in Form einer Blockhütte aus einheimischen Hölzern gezimmert, bietet
bequeme Unterkunft, und man kann von hier aus Wanderungen und
Bootsfahrten auf Nebenflüssen unternehmen, bei denen man Flora und
Fauna zum Greifen nahe hat. Die angeratene Dauer eines Aufenthaltes
beträgt drei Tage. Auskünfte und Reservierungen kann man direkt beim
Büro von Yacutinga vornehmen, Bélgica 1338 (3380) Eldorado, Misiones, Rufnummer 03751-424259.
Marlú

„Wo ein Bolívar steht, muss auch ein San Martín hin“
Die deutsch-argentinische Gemeinschaft stiftet ein San Martín-Denkmal an Berlin
Das Iberoamerikanische Institut in Berlin ist das wichtigste Bindeglied zwischen Deutschland
und Lateinamerika. Mittels eines
Denkmals des Generals San Martín soll an diesem Ort auch argentinische Geschichte gegenwärtig
werden.
Das Denkmal des Freiheitskämpfers soll von der deutsch-argentinischen Gemeinschaft in Argentinien gestiftet werden, einerseits als Geschenk an ihr Gastland
und neue Heimat Argentinien, andererseits zur Pflege der deutschargentinischen Beziehungen. Die
Idee zur Aufstellung eines solchen
Denkmals stammt vom Senator
Eduardo Menem, der im Rahmen
eines Besuches einer argentinischen Parlamentsdelegation in
Berlin im vergangenen Jahr darauf aufmerksam wurde, dass vor
dem Iberoamerikanischen Institut
lediglich ein Simon Bolívar-Denkmal steht. Und „wo ein Bolívar
steht, muss auch ein San Martín
hin“. Mit seinem Anliegen wendete er sich an die Handelskammer, die die Angelegenheit wiederum an die FAAG, den Dachverband der deutschen Gemeinschaften in Argentinien unter dem

Vorsitz von Werner Reckziegel,
weitergab. Das San Martín-Denkmal für Berlin steht nun unter der
Schirmherrschaft der FAAG. Den
Arbeitsausschuss, der für Organisation und Durchführung des Projektes verantwortlich ist, bilden
die Herren Werner Reckziegel, Dr.
Thomas Leonhardt, Wolfgang
Keymer, Juan Baumann und Frank
Dienemann.
Das Denkmal soll von der gesamten deutsch-argentinischen
Gemeinschaft getragen werden.
Daher ist jeder aufgerufen und
dazu eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Die FAAG wird
in allen angeschlossenen Vereinen
im ganzen Land ein Flugblatt verteilen und Sammelbörsen einrichten. Auch in den deutschen Schulen, in deutschen Firmen, im deutschen Krankenhaus und im Konsulat soll gesammelt werden.
Spenden ab einem Peso werden
mit Freude entgegengenommen.
Der Beitrag ist bewusst bei einer
so geringen Summe angesetzt, damit das Denkmal von einer breiten Basis getragen wird. Die Kosten des Denkmals belaufen sich
insgesamt auf 40.000 Dollar.
Bei dem Denkmal wird es sich

um einen 2,55 Meter grossen stehenden General San Martín aus
Bronze handeln. Aufgrund der
grosszügigen Unterstützung der
Firma Wintershall konnte die Figur bereits beim Bildhauer Carlos
María Toto in Auftrag gegeben
werden. Bis zum Jahresende soll
die Skulptur fertig sein. Die Einweihung des Denkmals in Berlin
ist für das zweite Quartal des kommenden Jahres vorgesehen. Idealerweise stattet Präsident Fernando de la Rúa zu diesem Zeitpunkt
einen Staatsbesuch in Berlin ab
und könnte das Denkmal einweihen. Den Transport der San Martín-Statue übernimmt die Spedition Hamburg-Süd und leistet somit
ihren Beitrag zum Projekt.
Ort, Form und Zeitpunkt des
offiziellen Startschusses der Aktion, für den sich bezeichnenderweise der 17. August, der 150.
Todestag San Martíns, eignen
würde, stehen noch nicht fest,
werden aber im Laufe der nächsten zwei Wochen bekanntgegeben.
Spenden können auch auf das
Konto 041-7067-01 der FAAG bei
der Bank of Boston eingezahlt
werden.
JS

„Burrito“ ist zurück
Mit der Verpflichtung des argentinischen Nationalspielers Ariel „Burrito“ Ortega vom AC Parma ist Rekordmeister River Plate der spektakulärste
Coup auf dem Transfermarkt seit dem
Kauf von Enzo Francescoli 1994 geglückt. Am Dienstag machten beide
Seiten mit der Unterschrift des 26-Jährigen in Buenos Aires den Wechsel perfekt, der Ortega bis 2003 an den Verein bindet. Die Ablösesumme beläuft
sich auf 5,5 Millionen Dollar. Da der
italienische Spitzenclub seinerseits jedoch beim Meister aus Núñez noch
Verbindlichkeiten in derselben Höhe
hatte, erübrigten sich jegliche finanziellen Transaktionen. Ortega wird sein
erstes Spiel für die „Millonarios“ am
20. August im Torneo Apertura gegen
Colón de Santa Fe bestreiten, für die
Copa Mercosur ist der offensive Mittelfeldspieler zunächst jedoch noch
nicht spielberechtigt.
Ortega hatte bereits von 1991 bis
1997 mit großem Erfolgt bei River
agiert und gemeinsam mit Francescoli,
Hernán Crespo und dem Chilenen Marcelo Salsa das „Gerippe“ der Mannschaft gebildet, die Mitte der 90er insgesamt fünf Meisterschaften, die Copa
Libertadores 1996 sowie die Supercopa
im selben Jahr gewann. In 134 Spielen
für River erzielte der Dribbelkünstler
aus Jujuy damals 29 Tore.
In Europa konnte sich Ortega jedoch weder beim CF Valencia (32 Spiele, neun Tore) in Spanien, noch in Italien bei Sampdoria Genua (27, 8) oder
zuletzt beim AC Parma (18, 3) durchsetzen.
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Ein außergewöhnlicher junger Pianist
Boris Cepeda aus Ecuador spielte in Bs.As. und sprach mit dem AT
AT: Boris, im Rahmen Ihrer
Südamerika-Tournee geben Sie in
Argentinien drei Konzerte. Sie
spielen Beethoven, Chopin, Liszt,
Ravel und Brahms und ausserdem
Werke von drei ecuadorianischen
Komponisten, Muñoz Saenz, Guevara und Canelos. Da haben Sie
ein sehr vielseitiges Programm
ausgewählt. Wie haben Sie es
zusammengestellt?
Cepeda: Ja, das stimmt. Das
Programm ist sowohl für mich als
auch für das Publikum sehr herausfordernd, es sind viele unterschiedliche Stilrichtungen vertreten und sehr anspruchsvolle Stükke dabei. Die Auswahl ist mir
nicht schwergefallen. Die Stücke
der europäischen Komponisten
habe ich vor vier Wochen an der
Hochschule der Künste in Bremen
anlässlich meiner Küstlerischen
Reifeprüfung gespielt.
AT: Und die ecuadorianischen
Kompositionen. Was ist das für
eine Musik?
Cepeda: Die Komponisten dieser Musik haben versucht, eine
Synthese aus traditioneller ecuadorianischer Musik und europäischer Kompositionsweise zu
schaffen. Es handelt sich aber keineswegs um Volks- oder volkstümliche Musik. Vor zwei Jahren habe
ich in Ecuador eine CD mit Werken dieser Komponisten auf-

Olympia
Espínola
Fahnenträger
Der Windsurfer Carlos Espínola wird als Fahnenträger die Olympia-Mannschaft Argentiniens bei
der Eröffnungsfeier der XXVII.
Sommerspiele am 15. September
in Sydney anführen. Insgesamt
werden in der australischen Metropole 143 argentinische Athleten in insgesamt 21 Sportarten an
den Start gehen.

Tennis
Siegreiche Salerni
María Emilia Salerni hat das
Challenger-Turnier im deutschen
Ettenheim gewonnen. Die Junioren-Wimbledonsiegerin setzte sich
bei der mit 50.000 Dollar dotierten Veranstaltung am Sonntag gegen die Slowakin Martina Sucha
mit 6-4 und 6-2 durch und kletterte in der Weltrangliste damit um
rund 70 Plätze auf Rang 240. Für
die 17-jährige aus Rafaela war es
nach San Severo, Caserta und
Horb bereits der dritte Turniererfolg in diesem Jahr.

genommen.
AT: In Ecuador haben Sie die
deutsche Schule besucht, seit sieben Jahren leben und studieren Sie
nun in Deutschland. Gefällt es Ihnen dort?
Cepeda: Ja, sehr. Vor allem
habe ich dort als Musiker viel bessere Perspektiven als in Südamerika, auch wenn die internationale
Konkurrenz natürlich sehr hart ist.
In Europa wird weit mehr in Kultur investiert, das ist auch eine Frage der Tradition. In meiner Heimat
Ecuador gilt ein Musiker nichts, es
ist einfach kein anerkannter Beruf.
AT: Wann haben Sie sich entschlossen, Musiker zu werden?
Cepeda: Mit 17, als ich die
Schule beendet habe. Da habe ich
mich gefragt, was ich wirklich
machen will und habe zwischen
Ingenieur und Musiker geschwankt. Wenn ich Ingenieur geworden wäre, hätte ich bestimmt
einen gesicherten Arbeitsplatz und
jeden Monat mein festes Gehalt
gehabt. Jetzt, als Musiker ist das
anders.
AT: Sie haben vor vier Wochen

TABELLE
Fußball
Torneo Apertura
Zweiter Spieltag: Unión - Boca
Juniors 1:2; River Plate - Vélez
2:1; Newell’s - San Lorenzo 1:0;
Almagro - Independiente 1:1;
Racing - Los Andes 1:2; Gimnasia LP - Chacarita 2:0; Lanús Colón 0:2; Huracán - Rosario
Central 3:1; Argentinos Jrs. Estudiantes LP 1:1; Belgrano Talleres 1:1.
Copa Mercosur
Cruzeiro (Bra) - Independiente
3:0; Boca - Corinthians 3:0.

Ihre Ausbildung als Solist mit
Bestnote beendet. Wie geht es jetzt
weiter?
Cepeda: Aus genannten Gründen möchte ich auf jeden Fall in
Deutschland bleiben, oder zumindest in Europa. Ich muss mir eine
Nische suchen und mich möglichst
vielseitig orientieren und vor allem
gut vermarkten, denn der Markt ist
übersättigt. Ein Mittelfeld ist quasi nicht vorhanden, es gibt die Starpianisten und die breite Masse.
Das ist die andere Seite des Musikerlebens, man muss sich auch als
Produkt verkaufen können.
AT: Sie sind quasi Musiker und
Unternehmer in einem, mit dem
Vorteil, dass Sie nicht irgendein
Produkt verkaufen, sondern sich
selbst beziehungsweise Ihre
Musik.
Cepeda: Ja, das ist wahr. Ich
empfinde das auch als grossen
Vorteil.
AT: Wird die Hochschule der
Künste in Bremen Sie weiterhin
unterstützen?
Cepeda: Die Hochschule direkt
nicht. Aber mein Lehrer, Prof.
Kurt Seibert, zu dem ich auch eine
freundschaftliche Beziehung habe,
schon. Über ihn habe ich schon
viele wichtige Kontakte geknüpft.
AT: Haben Sie einen Lieblingskomponisten?

Cepeda: Ich spiele sehr gern
Brahms, vielleicht liegt das auch
daran, dass mein Lehrer als
Brahms-Spezialist gilt. Auch
Schumann mag ich sehr, generell
gefällt mir die Musik der Romantik.
AT: Ich nehme an, Sie haben
sich auch mit dem Leben der einzelnen Komponisten und ihrer Zeit
be-schäftigt.
Cepeda: Ja, unbedingt. Sonst
ist es unmöglich, ihrer Musik wirklich nahe zu kommen, sie zu verstehen und schön zu spielen. Zum
Klavierspiel gehören immer Kopf
und Finger. Man kann technisch
noch so makellos spielen, wenn
man mit den Sinnen nicht bei der
Sache ist, verliert die Musik ihren
Reiz. Die Zuhörer merken das übrigens sofort.
AT: Wie viele Stunden widmen
Sie etwa täglich dem Klavierspiel?
Cepeda: Gewöhnlich zwischen
sechs und acht Stunden. Wenn ich
gerade ein Konzert vorbereite,
auch bis zu zehn. Alles braucht
eben seine Zeit. Musik ist etwas
sehr Vielfältiges, ich entdecke immer wieder neue Facetten in den
Stücken, auch wenn ich sie schon
seit Jahren spiele.
AT: Boris, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
(Das Gespräch führte Julia Schüne mann)

Boris Cepeda: einfühlsam und begeisternd
Der junge Pianist Boris Cepeda aus Ecuador bot im Círculo Militar anlässlich des Gedenkens an die ecuadorianische Unabhängigkeit am Donnerstagabend ein Konzert, dass er mit Beethovens Sonate, op. 27, Nr. 2 einleitete. Das Adagio sostenuto gewann durch
den zarten Anschlag des Pianisten und die ruhige, einfühlsame Melodieführung. Auf das federnd beschwingte Allegretto folgte das
dynamisch facettenreiche Presto, von Cepeda durch beeindruckende Fingerfertigkeit und eine keineswegs übertriebene Interpretation
glänzend dargeboten. Neben Werken von Liszt und Ravel und einer
Etude von Chopin, bestach im folgenden besonders die Polonaise,
op. 53 in As-Dur von Chopin. Eine intensive und kraftvolle Interpretation brachte die Musik geradezu zum Sprühen, und es gelang
dem hochkonzentrierten Pianisten, das Publikum in den Bann der
Musik zu ziehen. Im zweiten Teil des Konzerts spielte Cepeda Stükke von drei ecuadorianischen Komponisten. Kaum vermochte man
allerdings, traditionelle ecuadorianische Elemente aus der Musik herauszuhören, am ehesten wohl noch in Canelos „Intermezzo Inca“.
Bezaubernd gelang dem Pianisten die Interpretation von Guevaras
„El Espantapájaros“ (Die Vogelscheuche). Das Stück mit verhaltenem Tanzcharakter wurde von Cepeda äusserst einfühlsam vorgetragen, und der bisweilen melancholische Unterton wunderschön ausgelegt. Das vielseitige, für Pianist und Zuhörer anspruchsvolle Programm erreichte seinen Abschluss und Höhepunkt in der meisterhaften und ausdrucksstarken Darbietung der Brahms-Sonate, op. 5,
in f-moll. Ein begeistertes Publikum erwies dem jungen Pianisten
mit stehenden Ovationen die Ehre.
JS
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45 Jahre Dachverband FAAG
Um es gleich vorweg zu nehmen: Der das ganze Stockwerk
umfassende grosse Saal des Deutschen Klubs in Buenos Aires war
voll belegt. Und die breitgefächerte Palette der Teilnehmer gab ein
getreues Bild der deutsch-argentinischen Gemeinschaft wider, an
der weder die Sportler, noch die
Sänger, weder die Schulleitungen
noch die Kirchen fehlten. Alle
waren sie gekommen, auch aus
dem Inland, um das 45-jährige
Bestehen der FAAG zu feiern.

Neubeginn deutschkulturellen Wirkens
Dieses 45-jährige Bestehen der
FAAG ist gleichbedeutend mit einem Neubeginn des deutschen
kulturellen Wirkens in Argentinien und der nur durch den damaligen Einsatz wagemutiger und entschlossener Persönlichkeiten unserer Kolonie möglich war. Ihnen
allen, und ganz besonders Ing.
Ludwig Freude, der die erste Einheit schuf, gilt der heutige Dank.
Zu Beginn des Festabendessens wurde der offizielle Teil abgewickelt, der mit dem Dank an
den Deutschen Klub in Buenos
Aires für die Zuverfügungstellung
der Installationen begann, an Frau
Martha Wolfsteller für die Dekoration der Tische, auf all denen
neben den Schleifen in den deutschen und argentinischen Farben
eine grosse blaue Kerze die Mitte
schmückte. Ganz besonderer Applaus galt Juan Pfeiffer, der 1955
als Vertreter des Ostschwabenvereins Villa Klein bei der Gründungsversammlung dabei war, der
an fast jeder Jahreshauptversammlung teilnimmt und der - wie konnte es auch anders sein - auch beim
45. Jubiläum dabei war.

„Zusammenschließen,
um zu überleben“
Als erster Redner sprach der
neue Vorsitzender der FAAG,
Werner Reckziegel, zu den Anwesenden, indem er auf den Einsatz
der Deutsch-Argentinier nach dem
Zweiten Weltkrieg einging, die
zusammen mit Botschafter Dr.
Hermann Terdenge nach dem Besuch von Wirtschaftsminister Ludwig Erhard die Möglichkeit sahen,
von der Regierung die ungerechterweise erfolgte Beschlagnahme
und Intervention fast aller
deutsch-argentinischen Institutionen wieder rückgängig zu
machen.
Am 4. Mai 1954 wurden Vertreter der deutsch-argentinischen

Gemeinschaft im Weissen Saal der
Casa Rosada empfangen, womit
diese Bemühungen ihren ersten
Anlauf genommen hatten. Dass es
rund 20 Jahre dauern würde bis
alle Gründstücke, Gebäude usw.
zurückgegeben oder entschädigt
worden waren, konnte damals niemand ahnen. Werner Reckziegel
nannte, in Vertretung all derer, die
sich für diese Belange eingesetzt
haben, die gewesenen Präsidenten
der FAAG, Ludwig Freude, Willi
Wirth, Alfred Freiesleben, Bernhard Hepe, Rodolfo Werner, Federico Mertig und Rodolfo Lange.
Seine Worte schloss Werner
Reckziegel mit dem Aufruf: „Es
gibt nur eine Wahl, um die deutsche Gemeinschaft zu stärken, zusammenarbeiten, zusammenschliessen, um zu überleben. Das
Kulturerbe unserer Väter und
Grossväter ist ein wesentlicher
und unverlierbarer Teil der deutschen Kultur. Wir müssen es bewahren, Sprache, Sitten, Brauchtum unserer Vorfahren pflegen
und lebendig halten und dies unseren Kindern weitergeben. Wir
müssen an den Werten festhalten,
ohne die, die menschliche Gemeinschaft nicht gedeihen kann
und die wir auch für den Zusammenhalt unserer deutschen Gemeinschaft benötigen: Hilfsbereitschaft, Solidarität, Gemeinschaftssinn, Vaterland und Heimatliebe
und Verwurzelung in der Geschichte. Nur so können wir mit
Optimismus in die Zukunft
blicken.“
Festredner war Staatssekretär
a.D. Wolfgang Egerter, stellvertretender Bundesvorsitzender des
Vereins für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland (VDA), der
eigens für diesen Anlass sowie für
die Neueinweihung der Büste Utz
Schmidels auf der Plaza Lezama
eingereist war, worüber das Tageblatt in unserer letzten Ausgabe
berichtet hat. Nach der Überbringung der Grüsse des VDA-Vorsitzenden Hartmut Koschyk und der
Erinnerung an den früh verstorbenen Bundestagsvizepräsidenten
Hans Klein, der vor fünf Jahren
den VDA hier vertrat, sagte der
Redner, 45 Jahre FAAG seien Anlass zur Besinnung auf die mehr
als 400-jährige Tradition und Leistung deutscher Menschen in
Argentinien.

Menschen aus dem
deutschen
Sprachraum
Gross und ansehnlich sei die

Auslandsdeutschen

Zahl der Menschen aus dem deutschen Sprachraum, die hier gewirkt hätten. Egerter nannte den
Straubinger Utz Schmidel, den
Südtiroler Jesuiten Antonius Sepp
und seine Ordensbrüder, den Innsbrucker Asperger, Mathias Strobel, den Schlesier Florian Pauke,
den Bayern Bernhard Nussdorfer,
Martin Dobritzhofer und den aus
Böhmen stammenden Thaddäus
Haenke, ferner die Militärs Oberst
Rauch, Baron Eduard von Holmberg, Eugen Bachmann und Jorge
Rohde, dann den Wissenschaftler
Konrad Burmeister und den
Deutsch-Balten Wilhelm Berg,
den Geologen Ludwig Brakkenbusch, den Chemiker Friedrich
Schickendantz, den Physiker
Charles Schulz und viele andere
mehr. „Und schliess- lich erinnere
ich an den Schweizer Johann Allemann, der im Jahr 1889 das „Argentinische Tageblatt“ gründete,
das heute noch in Familienbesitz
ist und Unschätzbares für die deutsche Sprache in diesem Land
leistet.“
Zu den Auswanderungswellen
im 19. Jahrhundert erwähnte Egerter die Wolga-Deutschen, die allein in Entre Ríos 130 Orte besiedelt haben, 130.000 sollen es 1940
gewesen sein. „Wie anders verlief
ihr Schicksal zu dem ihrer Landsleute, die an der Wolga verblieben
und dann dem bolschewistischen
Terror und der Deportation ausgesetzt waren. Wir sollten aber auch
gerade an diesem Abend die deutschen Juden nicht vergessen, die
nach 1933 ihre Heimat verlassen
mussten und nur dadurch der Vernichtung durch die Nazis
entgingen.“

Nazi-Missbrauch der

„Die 1933 an die Macht gekommenen Nationalsozialisten
versuchten die Zuneigung der
Auslandsdeutschen zu ihrer alten
Heimat für ihre politischen Ziele
zu nutzen. Dies polarisierte die
deutschen Gemeinschaften. Nicht
wenige, auch in diesem Land, erlagen dem ideologischen Einfluss.
Als Sudetendeutscher, wenn auch
Jahrgang 1930, weiss ich wohl,
was damit gemeint ist und wie das
Bild des Reiches auf die Deutschen draussen in der Welt gewirkt
hat. Das verbrecherische Regime
des Nationalsozialismus blieb
nicht ohne Folgen für die Deutschen, auch in diesem Land. Wen
wundert es, dass sich Massnahmen der Regierung gegen die
Deutschen richteten. Enteignungen, Verbote deutscher Publikationen und des deutschen Sprachunterrichts waren die einschneidendsten Massnahmen.
Aber gerade an diesem Tag
stellen wir mit Freude und Dankbarkeit fest, dass schon wenige
Jahre nach Kriegsende diese Restriktionen gegen die Deutschen
von der Regierung zurückgenommen wurden. Es war ein schweres
Erbe, das die Gründerväter und mütter übernahmen. Sie haben es
mit Klugheit und Augenmass gemeistert. All den Frauen und Männern, die in diesen viereinhalb
Jahrzehnten in den Verbänden,
Vereinen, Schulen und Wohltätigkeitsgesellschaften wirkten, ist zu
danken.
Freundschaftliche Beziehungen verbinden uns wieder, die ihren Ausdruck auch im Schüleraustausch finden, darunter mit den
Deutschen Schulen in Eldorado,
Esperanza und Córdoba; ebenso
die Chorseminare.“

Das Tageblatt in jedem Haushalt!
„Geschlossene Siedlungen gehören der Vergangenheit an. Eine
deutsche Schule in Argentinien
wäre sicher nicht lebensfähig,
würde sie sich darauf beschränken, nur Kinder deutscher Staatsangehöriger oder ehemals deutscher Einwanderer als Schüler
aufzunehmen.
Das bedeutet nicht die Aufgabe deutscher Identität, nicht die
Aufgabe deutscher Sprache. Im
Gegenteil: Gerade weil es schwieriger geworden ist, wollen und
müssen wir uns mit noch grösserem Engagement der selbstgewählten Aufgabe stellen. Ich fordere Sie alle auf, sich in dieser Sa-
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den argentinischen Pfeiler dieser
Brücke, daher die Wichtigkeit der
FAAG. Wer früher auswanderte,
der ist es für immer. Heute ist es
leichter geworden, Deutschland
zu besuchen, den Schüleraustausch zu fördern usw. Kurz gesagt, die wichtige Funktion der
Brücke zu erfüllen. Dies wird von
der Botschaft begrüsst.“ Der Botschafter dankte allen, die mit viel
Engagement zu dem Gedeihen aller Vereinigungen und Schulen
beigetragen haben.

Dank für Gastfreundschaft Argentiniens
Nachdem er für seine 25-jährige Mitarbeit mit der goldenen
Ehrennadel der FAAG ausgezeichnet wurde, stellt sich Siegfried
Wolfsteller den Fotografen zusammen mit Rodolfo Hepe - 2.
Vorsitzender der FAAG, Dr. Hans Ulrich Spohn - Botschafter der
Bundesrepublik Deutschland, Federico Mertig - Ehrenvorsitzender der FAAG und Werner Reckziegel - Vorsitzender der FAAG.

che zu engagieren.
Neben dem Schüleraustausch
gilt es, die deutschen Publikationen zu fördern und zu unterstützen. Die segensvolle Wirkung des
„Argentinischen Tageblattes“ für
die deutsche Sprache habe ich
schon erwähnt. Deshalb: Keine
Familie, kein Haushalt, in dem das
Tageblatt nicht zur wöchentlichen
Lektüre gehört!“

„Anlass, in die Zukunft zu schauen“
Dr. Hans Ulrich Spohn, der
neue Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, sprach ebenfalls
zu den Anwesenden, indem er auf
die vorangegangenen Reden Bezug nahm. 45 Jahre seien zwar ein

kleiner runder Geburtstag, aber
auf jeden Fall ein Anlass, in die
Zukunft zu schauen. „Ein kurzer
Blick auf die Liste der deutsch-argentinischen Institutionen, wo
aber auch alle Möglichkeiten vertreten sind, zeigt uns, neben
Schwaben, Donauschwaben, Sudetendeutschen, Bayern, Wolgadeutschen usw. auch die Vielfalt
der Schulen und Vereinigungen,
die eine nicht zu verneinende Substanz darstellen.“ Dies stelle der
FAAG auch eine besondere Aufgabe und die sei, Brücke zu sein
zwischen Deutschland und Argentinien. Eine Aufgabe, die heute
noch stärker als je zuvor ist. „Die
Öffnung der hier Ansässigen nach
Argentinien stärkt unzweifelhaft

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,65% und 7% und für
Dollar zwischen 4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zu Donnerstag um
1,7% auf 493,26, der Burcapindex um
2,8% auf 895,12 und der Börsenindex um 5% auf 19.430,28.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1% auf $ 0,7990.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
7.8. $ 26,07 Mrd., der Banknotenumlauf $ 14,74 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 26,09 Mrd. bzw. 14,29
Mrd., vor einem Monat $ 26,77 Mrd.
bzw. $ 14,66 Mrd. und vor 6 Monaten
$ 25,45 Mrd. bzw. $ 15,03 Mrd.
***

Der Geschäftsführer der lokalen
Zementfabriken Corcemar und
Juan Minetti, die vom Schweizer
Konzern Holderbank übernommen
wurden, Carlos Bühler, erklärte in einer Unterredung mit der Zeitung „La
Nación“, das die Firma dieses Jahr in
Argentinien ein 1998 in Angriff genommenes Investitionsprogramm für
U$S 250 Mio. vollenden werde. In
Mendoza verfüge die Firma jetzt über
eine Zementmühle und ein Vertriebszentrum, in Jujuy eine mit einer Logistikzentrale und in Córdoba seien U$S
150 Mio. in den grössten Zementofen
Argentiniens investiert worden. Zwischen Campana und Zárate werde Ende
August eine Fabrik, eine Vertriebszentrale und ein Hafen in Betrieb genommen; es handelt sich um eine Investition von U$S 60 Mio. Die Anlage werde eine grosse Flexibilität und Genauigkeit bei der Fertigung der Produkte
haben, so dass die Qualitäten dem besonderen Bedarf des Kunden angepasst
werden und die Lieferungen sofort er-

Sich an Dr. Roberto Rodríguez
Vagaria wendend, sprach Dr. Hans
Ulrich Spohn den Dank der
deutschsprachigen Menschen aus,
die in Argentinien, wie in keinem
anderen Land, eine unvergleichbare Gastfreundschaft fanden und
damit ihr Einleben in diesem Land
erleichterten. Die argentinische
Aufnahme aller Einwanderer sei
für Deutschland stets ein Beispiel.
Eingeflochten in den Ablauf
des Abends war die Ehrung eines
der grossen Förderer der deutschargentinischen Institutionen, seitens des Ruder-Vereins Teutonia:
Federico Mertig wurde vor gesammelter Gemeinschaft zum Ehrenmitglied dieses ältesten deutschargentinischen Sportvereins ernannt, da durch seine Unterstützung geeignete Boote und Ruderausstattungen erworben werden
konnten, die die Teilnahme von
Teutonia-Ruderern bei den kommenden Olympischen Spielen, in
Vertretung Argentiniens, ermögfolgen, weil es sich nicht um einen
kontinuierlichen Vorgang handelt, sondern um Fertigungen von Partien. Die
Firma habe jetzt ein weiteres Projekt
für U$S 200 Mio. für Technologie und
Umweltschutz. Das Ziel sei, den
Marktanteil von gegenwärtig 33% auf
35% zu erhöhen. Die Investitionsprogramme aller lokalen Zementfabriken,
die sich in Gang befinden, machen U$S
1,2 Mrd. aus.
***
Wenige Unternehmen, die sich
Gesundheitsdiensten bei Zahlung
einer festen Monatsrate („prepaga“)
zeigen Interesse, mit den Sozialwerken im Rahmen der neuen legalen
Ordnung zu konkurrieren. Obwohl
es um etwa 12 Mio. Personen geht, die
diese Dienste bei diesen gewerkschaftlichen Organisationen beanspruchen,
von denen sehr viele mit der Qualität
des Dienstes unzufrieden sind, meinen
die privaten Organisationen, dass die
pro-Kopf-Rate von monatlich $ 20 zu
gering sei, um den geforderten Dienst
(PMO, prestación médica obligatoria)
zu leisten. Ausserden sei die Forderung, ein Kapital von $ 3 Mio. für lan-
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lichten.
Einen weiteren Höhepunkt des
Abends bildete zweifelsohne die
Verteilung der Goldenen EhrenNadel der FAAG an Siegfried
Wolfsteller. Der zweite Vorsitzender der FAAG, Rudolf Hepe, wies
auf den jahrelangen Einsatz des
Geehrten hin und überreichte ihm
die Urkunde mit folgendem Text:
„Siegfried Wolfsteller - in Anerkennung seiner 25-jährigen Mitarbeit im Dachverband der
deutsch-argentinischen Vereinigungen - FAAG, seiner Verdienste innerhalb der deutsch-argentinischen Gemeinschaft, insbesondere sein über 40-jähriger Einsatz
im Bayern-Verein und der Schuhplattlergruppe, sowie auch für sein
völkerverbindendes Wirken als
Vorsitzender des Círculo Internacional del Folklore, verleihen wir
unsere Goldene Ehren-Nadel, verbunden mit unserem herzlichsten
Dank für das Geleistete“, während
ihm FAAG-Vorsitzender Werner
Reckziegel die Ehren-Nadel ansteckte. Der anhaltende Applaus
bezeugte den Dank der Gemeinschaft an jemanden wie Siegfried
Wolfsteller, der stets einspringt,
wenn Hilfe notwendig wird. Und
dass er, da seine Tochter gerade
Mutter geworden ist, zeitweilig
wieder die Leitung der Schuhplattlergruppe übernommen hat, ist nur
das kleinste Beispiel.
Bei dem guten Abendessen gab
es genug Gelegenheit, sich mit
Freunden und Bekannten, die man
an allen Tischen fand, zu
unterhalten.
Wie gesagt, ein gelungener
Abend.
desweite Dienstleistungen, $ 2 Mio. für
die Bundeshauptstadt und Umgebung
und $ 1 Mio. für eine Provinz zu haben, zu hoch. Wenn all dies nicht geändert wird, werden die Gewerkschaften schliesslich ihre Sozialwerke
behalten.
***
Gemäss Angaben der Stiftung
„Fundación Capital“, geleitet von
Martín Redrado, lagen die gesamten Bankkredite an den Privatsektor per Ende Juli mit $ 63,39 Mrl.
um 1,1% unter Ende Juni und um
4,4% unter Juli 1999. Hingegen nahmen die Depositen um etwa 1% monatlich zu, und lagen Ende Juli bei $
84,5 Mrd. Die Reserven der ZB haben
mit U$S 34 Mrd. einen Rekordstand
erreicht. Die Bankfinanzierung des
Staates nahm im Juli um 6,2% zu.
***
Wirtschaftsminister Machinea
erklärte, auch Richter müssten Gewinnsteuerpflichtig sein. Ihr Ausnahmezustand sei ärgerniserregend,
obwohl der Einnahmeverlust für
den Staat nicht bedeutend sei. Weiters bestätigte er, dass die Fristeinla-
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gen von Unternehmen 2001 nicht besteuert würden. Eine Verringerung der
Steuer auf Unternehmensverschuldungen, die verzerrend sei, wäre möglich.
Die grosse fällige Aufgabe sei jedoch
die Neuordnung der Provinzbeteiligungen an Bundessteuern.
***
Die spanische Regierung hat ihre
SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) ermächtigt,
ihr Investitionsprogramm zu ändern um Aerolíneas Argentinas eine
neue Kapitalspritze zu verabreichen. Die angesammelten Verluste
bringen die Fluggesellschaft an den
Rand der Pleite, weshalb eine Kapitalhilfe durch ihren Hauptaktionär, SEPI
über Andes Holding, notwendig sei.
Die Kapitalspritze würde durch einen
Kredit von U$S 205,5 Mio. an Andes
Holding erfolgen, zu dem ein weiterer
Kredit von U$S 523 Mio. kommt, mit
denen ein fällig gewordener Kredit
bezahlt wird.
***
Die schwedische Tetra Pak, die
Kartonverpackungen für flüssige
Nahrungsmittel liefert, investiert bis
2002 weitere U$S 16 Mio. in ihr
Werk in der Provinz La Rioja, im
Rahmen des ursprünglichen Programms 1994/99 von U$S 52 Mio.
Für 2000 sind wie im Vorjahr U$S 300
Mio. Jahresumsatz vorgesehen.
***
Das in den letzten Jahren entwikkelte Geschäft genetisch behandelten Saatgutes setzt in Argentinien
bereits rd. U$S 250 Mio. im Jahr um.
Da der Jahresumsatz von Saatgut zwischen U$S 750 und 800 Mio. liegt, ergibt sich, dass 25% bis 30% genetisch
verändert sind. Davon werden für etwa
U$S 200 Mio. Sojabohnen, für den
Rest vorwiegend Mais, und zu einem
kleinen Teil Baumwolle gesät. Monsanto schätzt, dass 80% der Aussaat von
Sojabohnen und 20% vom Mais genetisch verändert sind.
***
Das Staatssekretariat für Finanzierungen will die Website Ahorr.Ar.
einrichten, um besonders kleinere
Sparer für argentinische Staatspapiere
zu interessieren.
***
Die von Gouverneur De la Sota
verpflichtete Privatisierung des EWerkes der Provinz Córdoba, Epec,
könnte bis nächstes Jahr verzögert
werden. Die Consultingfirmen für die
Privatisierung hätten zusätzliche Unterlagen angefordert. Ursprünglich
sollte das E-Werk, die Banco de Córdoba und die provinziellen Glücksspiele bis November in Privathände
übergehen.
***
ADtranz, die von der kanadischen Bombardier erworbene
Daimler Chrysler Eisenbahntochter
würde in Argentinien eine Montageanlage für Waggons einrichten,
wenn sie von einem der hiesigen Eisenbahnbetreiber Aufträge erhält.
***
Italien hat die Einfuhr von genetisch verändertem Mais aus Argentinien verboten und stellt sich damit
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Argentinisch-brasilianischer Handel
Die argentinisch-brasilianische
Handelsbilanz ist für Argentinien
weiter positiv. Im Juli betrug der
Überschuss U$S 56,4 Mio., im Jahr
2000 bisher U$S 360,4 Mio.
Nach Angaben des Secex, des
brasilianischen Aussenhandelssekretariates, legten die brasilianischen Ausfuhren nach Argentinien
im Juli im Vorjahresvergleich um
27% zu, die Einfuhren von dort um
21,6%. Damit bleibt Argentinien der
2.grösste Aussenhandelspartner
Brasiliens nach den USA. Von Januar bis Juli 2000 haben die Lieferungen brasilianischer Firmen nach
Argentinien um 18,9% zugelegt und
betrugen 11% der Gesamtausfuhren
Brasiliens.
Von den wichtigsten Branchen
für den gegenseitigen Warenaustausch im 1. Halbjahr 2000 steht bei
den argentinischen Lieferungen an
erster Stelle Erdöl mit 576,8 Mio.
und plus 286,4% im Vorjahresvergleich, Mais in Körnern plus
174,7% und Kfz-Benzine plus
112,4%. Bei den brasilianischen
Lieferungen standen an 1. Stelle Kfz
mit U$S 213,8 Mio., plus 45,8% im
Vorjahresvergleich, Rundfunksende- und -empfangsgeräte mit U$S
187,4 Mio. und 296,5% Zunahme
im Vorjahresvergleich, Eisenerz und
-konzentrate mit 72,4% Zunahme
sowie Ethylen-, Propylen- und Styrolpolimere mit 67,1% Zunahme.
an die Spitze des europäischen und
japanischen Handelsstreites mit den
USA. Die weltweite Aussaat von genetisch verändertem Mais wurde in den
letzten 2 Jahren verfünfzehntfacht.
Argentinien ist hier der 2.grösste Produzent der Welt. Dieser Mais gestattet
der argentinischen Landwirtschaft,
etwa U$S 500 Mio. im Jahr an Chemikalien einzusparen, was sie trotz der
Subventionen im Ausland konkurrenzfähig hält. Die WHO konnte durch den
Druck europäischer Staaten hier keine
einheitlichen Vorschriften erlassen.
***
Die EU hat die Einfuhr organischer tierischer Produkte aus Argentinien frei gegeben und die Einfuhrbewilligungen für argentinische
organische pflanzliche Produkte
auf 3 Jahre verlängert, wie das
Landwirtschaftssekretariat bekannt gab. Als organische Produkte
werden jene bezeichnet, bei deren Erzeugung, von der Bodenbearbeitung
bis zum Endprodukt, keine wie immmer gearteten chemischen Kunsterzeugnisse eingesetzt werden. Die Eigenschaft muss vorschriftsmässig bestätigt sein. Durch die Freigabe besonders begünstigt sind Obst und Gemüse
aus verschiedenen Gebieten des Landes und Hammelfleisch aus
Patagonien.
***
Repsol YPF hat mit 19 kleinen

Der Aussenhandelsüberschuss
Im ersten Halbjahr 2000 konnte Argentinien seinen grössten Aussenhandelsüberschuss sei Anfang der 90er Jahre erwirtschaften. Dennoch rechnet die Wirtschaftsführung, dass der bisherige Überschuss (siehe Statitik)
von U$S 896 Mio. wegen der immer bedeutenden Einfuhren des letzten
drei Monate jedes Jahres, mit einem Jahresdefizit von etwa U$S 700 Mio.
enden wird. Dem gegenüber steht das Aussenhandelsdefizit des Vorjahres
von U$S 2,17 Mrd.
Im Juni legten die Ausfuhren 14% zu, gegen 2% bei den Einfuhren, was
einen Positivsaldo von U$S 246 Mio. ermöglichte. Wie der Staatssekretär
für Wirtschaftsplanung, M. Bein, erklärte, legten im Vorjahresvegleich des
Juni die Ausfuhren der Industrie, in der Amtsspreche MOI (Manufacturas
de Orígen Industrial) bezeichnet, mit 16% besonders kräftig zu. Nach Aufarbeitung der endgültigen Unterlagen über Juli erwarte er einen Anstieg
von 20%.
Von Januar bis einschliesslich Juni erwirtschaftete Argentinien mit dem
Mercosur einen Aussenhandelsüberschuss von U$S 605 Mio. (im Vorjahr
U$S 476 Mio.), mit um 19% grösseren Ausfuhren für U$S 3,9 Mrd. und
um 13% grösseren Einfuhren von U$S 3,3 Mrd. Mit Chile konnte der Aussenhandelsüberschuss von U$S 476 Mio. im 1. Halbjahr 99 auf U$S 929
Mio. im letzten Halbjahr gebracht werden, mit um 56% grösseren Ausfuhren für U$S 1,2 Mrd. und um 6% geringeren Einfuhren für U$S 287 Mio.
Mit den restlichen Aladi-Staaten stieg im selben Vorjahresvergleich der
ersten Halbjahre der Überschuss von U$S 387 Mio. auf U$S 398 Mio.
durch um 2% geringere Ausfuhren und um 15% geringere Einfuhren.
Mit dem Naftagebiet ergab sich ein Negativsaldo von U$S 1,01 Mrd.
(Vorj. U$S 1,21 Mrd.) durch um 23% grössere Aus- und um 5% grössere
Einfuhren. Mit der EU, immer im selben Vergleichszeitraum, betrug das
Defizit U$S 589 Mio. (Vorj. U$S 886 Mio.), durch um 6% geringere Ausund um 14% geringere Einfuhren. Mit Südostasien ergab sich ein Negativsaldo U$S 83 Mio., mit dem mittleren Ostender Positivsaldo U$S 337 Mio.,
mit Südafrika von U$S 91 Mio. und mit der restlichen Welt ebenfalls ein
Positivsaldo von U$S 216 Mio.

Die Maul- und Klauenseuche
Die von Maul- und Klauenseuche befallenen Rinder, die von Paraguay
nach Argentinien gebracht wurden, haben die argentinische Tier-Sanitätsbehörde Senasa veranlasst, die entdeckten Tiere sofort notzuschlachten und
weitere 2.400 ansteckungsgefährdete Rinder zu überwachen, um sie bei
den geringsten Krankheitszeichen ebenfalls niederzuschiessen. Gleichzeitig haben die US-Behörden die vorübergehende Einstellung der RindfleischEinfuhren aus Argentinien verfügt.
Präsident de la Rúa betonte sofort die Härte, mit der die verantwortliche
Behörde Argentiniens vorgegangen sei und dass das in Frage kommende
Vieh Schmuggelgut sei und auf rechtmässigem Weg niemals ins Land gekommen wäre. Bis zur engültigen Klärung der Lage werden die Lieferungen in die USA unterbrochen. Es waren die argentinischen Behörden, die
ihre Kollegen in den USA in Kenntnis setzten, dass sie etwa 10 kranke, aus
Paraguay geschmuggelte Rinder entdeckt und auf der Stelle notgeschlachtet haben.
Argentinien liefert in Jahr 20.000 t frisches Rindfleisch zu etwa U$S
2.500 die Tonne in die USA. Senasa-Vorsitzender Bruni erklärte, durch
den Zwischenfall büsse Argentinien keineswegs seine Eingliederung als
maul- und klauenseuchefreies Land ohne Impfzwang ein, obwohl diese Eingliederung bis auf 90 Tage aufgehoben werden kann.
und mittelständischen Unternehmen (Pymes) der Provinz Neuquén
Finanzhilfeabkommen unterzeichnet. Wie am 27.6.00 zwischen dem
Repsol-Präsidenten Cortina und dem
Gouverneur Sobisch vereinbart wurde,
spendet Repsol Unternehmen der Provinz U$S 30 Mio., davon U$S 20 Mio.
für ihre technische Entwicklung und
U$S 10 Mio. zur Bezahlung von Schulden. In der gleichen Vereinbarung verpflichtet sich Repsol YPF, gegen eine
10jährige Konzessionsverlängerung in
Loma de la Lata, in den nächsten 18
Jahren U$S 8 Mrd. zu investieren und
den kleinen und mittelständischen Betrieben, die nach der Privatisierung von
abgebauten Mitarbeitern der staatlichen YPF gegründet wurden, finanzi-

ell zu helfen.
***
Die Regierung der Provinz Feuerland hat ihre Finanzen ausgeglichen, nachdem das Gehalt des Gouverneurs auf $ 4.500 im Monat gekürzt, die Beamtengehälter um 25%
gekürzt und die Tarifverträge mit
den Beamtengewerkschaften ausser
Kraft gesetzt wurden. Feuerland hat
nur 110.000 Einwohner. Die Regierung
beschäftigt über 7.000 Beamte, bei
2.100 Gemeindebeamten. Das Defizit
betrug 1999 7,1% der Einnahmen.
Nach San Luis und Buenos Aires Stadt
ist Feuerland der 3. Gliedstaat mit ausgeglichenen Finanzen.
***
Ab 1.8.00 müssen Verlage zwi-
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schen 10% und 30% der Autorenrechte als Steueranzahlung einbehalten, wenn diese $ 10.000 im Jahr
übersteigen. Ab 1997 gaben Autoren
zu Jahresende ihre Steuererklärung ab;
vorher zahlten sie keine Gewinnsteuern. Vom Verkaufspreis eines Buches
sind 10% Autorenrechte. Davon stehen dem Agenten, falls der Autor einen hat, 10% zu. Die Umsätze der Bücherverlage werden auf $ 400 bis 500
Mio. geschätzt, davon stammen $ 80
bis 120 Mio. von argentinischen Autoren. Das würde im Jahr etwa $ 2 Mio.
an Steuereinnahmen ergeben.
***
Die Regierung hat mit der Provinz San Juan ein Abkommen unterzeichnet, um den Fortbestand der
Firma Electro Metalúrgica Andina
(EMA) zu sichern, gegen die ein Vergleichsverfahren eingeleitet wurde.
Die Landesregierung gewährt der Provinz über die Banco de la Nación einen Kredit von $ 1,2 Mio., den diese
ausschliesslich für die Aufrechterhaltung des Betriebes einsetzen wird. Das
Unternehmen hat bereits 2 Kalziumkarbonat- und Siliziumöfen kaltgestellt
und gedroht, 300 Arbeitnehmer zu entlassen und Lieferverträge nicht einzuhalten, was weitere 2.000 Stellen bedroht. Als Grund wurde angegeben,
dass die Hauptkonkurrentin des Unternehmes aus Mendoza ihren Strom zu
$ 20 pro MW bezieht, während EMA
$ 36,90 bezahlen muss. Der Kredit
wird von den Provinz in 10 Jahren und
zu Vorzugszinsen zurückgezahlt.
***
Die Wirtschaftsführung konnte
Letes-Schatzscheine für U$S 250
Mio. auf 91 Tage zu den gleichen
Zinssätzen wie vor 14 Tagen und für
U$S 350 Mio. auf 182 Tage zu um
0,17%
niedrigeren
Sätzen
unterbringen.
***
Die Regierung hat auch das festangestellte Personal von Staatsbetrieben in das im Haushaltsplan
2000 vorgesehene Programm für
freiwillige Kündigungen eingeschlossen. Bisher haben sich in dieses
Programm 4.000 Beamten eingetragen,
davon 2.068 von der AFIP (Amt für
Öffentliche Einnahmen), 1.857 von
anderen Ämtern und 713 von dezentralisierten Körperschaften. Die Personalverringerung ist mit 1 von 30 Beamten, die freiwillig ausscheiden, ungenügend, weshalb Staatsbetriebe wie
Restunternehmen aus Privatisierungen,
ATC, die Lotterie, die Körperschaft für
Nuklearenergie und verschiedene Militärfabriken ins Visier genommen
werden. Auch die Banco de la Nación,
falls die vom Senat geänderte und nun
im Abgeordnetenhaus befindliche Gesetzesvorlage sie in einen gewöhnlichen Staatsbetrieb umwandelt.
***
Regierung, Bank und Unternehmensvertretungen der Provinz Buenos Aires haben ein Abkommen unterzeichnet, um die finanzielle Unterstützung der kleinen und mittelständischen Industrie-, Handelsund Landwirtschaftsbetriebe der
Provinz umzusetzen. Es geht um die
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langfristige (auf 15 bis 25 Jahre zu
10,7% Jahreszinsen) Umschuldung der
säumigen Unternehmen bei der Bank.
Der Zinssatz soll auf 9,7% verringert
werden, wenn der Schuldner in den
ersten 11 Monaten seinen Verpflichtungen nachkommt. Es gehe um etwa $
1,2 Mrd. Die Zahlungsverpflichtungen
von Arbeitskapital- und Geschäftsschulden soll das Weiterbestehen der
Betriebe nicht gefährden.
***
Providian Financial, USA,
kommt als erster internationaler,
nichtbankmässiger Ausgeber von
Kreditkarten nach Argentinien. Als
Kunden wird das kreditwürdige Publikum angepeilt, das aus verschiedenen
Gründen keine Bankbeziehungen hat.
***
Die US-Regierung wird Erweiterungen von rd. 100 argentinischen
Unternehmen mit mindestens 25%
US-Kapitalbeteiligung finanziell unterstützen, wie George Muñoz, Vorsitzender der OPIC (Overseas Private Investment Corporation) bestätigte. Er erwähnte eine OPIC-Garantie für den U$S 175 Mio. Bond der
TGN (Transportadora de Gas del Norte) und den U$S 50 Mio. Kredit für
Bauvorhaben der IRSA. Im Vorjahr hat
die OPIC Geschäfte für U$S 800 Mio.
garantiert. In diesem Jahr sollen Vorträge veranstaltet werden, um auch
kleineren Unternehmern die Tätigkeit
der OPIC nahezubringen.
***
Die Steuereinnahmen der Provinz Santa Fe haben im Juli, ohne
zusätzliche Steuern, im Vorjahresvergleich um 9% zugenommen. Im
Vormonatsvergleich legte sie durch das
Moratorium 7,75% zu.
***
Das Molkerteiunternehmen Milkaut hat mit der argentinische Nutripak ein Abkommen über das von
dieser entwickelte Verfahren unterzeichnet das ihm ermöglicht, Nahrungsmittel auf den Markt zu bringen, die sich 1 Jahr ohne Kühlung
halten. Damit soll besonders die Ausfuhr von Erzeugnissen mit einem grossen Mehrwert in den Fernen Osten auf
U$S 9 Mio. im Jahr ermöglicht werden, das seien 4% des Jahresumsatzes
und 30% der Ausfuhren.
***
Ab 1.7.00 ist das Erdgas für
Haushalte um 3,29% teurer. Für
Oktober sind weitere 1,5% Zunahme
vereinbart. Dafür wird die vertraglich
vorgesehene Indexierung um 2 Jahre
verschoben.
***
Die 2. und 3. Rate, August und
September, des Steuermoratoriums
muss wie immer fristgerecht an den
Bankerschaltern bezahlt werden.
Das Steueramt konnte die vorgesehene automatische Kontobelastung mit
den Raten nicht rechtzeitig einführen.
***
Kanzler Schröder hat Präsident
de la Rúa in einem Brief ersucht,
sich persönlich mit der Wahrung
der Vertragsrechte in der Angelegenheit des Vertrages mit Siemens
über Personalausweise zu befassen.

Rekordhinterziehung der Sozialbeiträge
Trotz der durchgeführten Verringerungen der Arbeitgeberbeiträge,
nimmt die Hinterziehung der Sozialbeiträge Jahr für Jahr zu. 1999 erreichte sie die Rekordhöhe von $ 17,7 Mrd. Die Rechnung schliesst das
öffentliche und das private Rentensystem ein, nicht jedoch Hinterziehungen durch die Sozialwerke, die mit weiteren $ 3 Mrd. beziffert werden. Diese Teilhinterziehung von $ 17,7 Mrd. entspricht den Gesamtzahlungen des Renten- und Pensionssystems oder dreimal dem gesamten für dieses Jahr vorgesehenen Fiskaldefizit.
Die von Pedro Taddei, bis vor Kurzem Kontrolldirektor des Anses,
durchgeführte Rechnung, ist einfach: Von 11,6 Mio. beitragspflichtiger
Beschäftigter erhält die AFIP nur Beiträge für 4,7 Mio. Arbeitnehmer.
Von den knapp 7 Mio. säumiger Schuldner und Hinterzieher sind 4,5
Mio. Lohn- und Gehaltsempfänger und 2,5 Mio. sind Selbstständige
und Einheitssteuerpflichtige. Würden die Pflichtbeiträge dieser 7 Mio.
Menschen bezahlt werden, gingen bei der Sozialversicherung monatlich $ 1,4 Mrd., das sind jährlich $ 17,7 Mrd., mehr ein.
Wenn diese 7 Mio. Menschen ihrer Beitragspflicht weiter nicht nachkommen, werden sie weder pensionsberechtigt sein, noch ärztliche und
andere Betreuungen durch das PAMI erhalten, was ein soziales Problem mit unvorhersehbaren Folgen sei. Für die 4,5 Mio. Lohn- und
Gehaltsempfänger sei die Lage noch schlimmer, weil sie und ihre Familien bereits heute über keinen Gesundheitsdienst durch ein Sozialwerk verfügen, sie keine Familienzulagen erhalten und weder Recht
auf Entlassungsentschädigung noch auf die Arbeitslosenunterstützung
haben.
Die Rechnung von Taddei stammt von Dezember 1999 und wurde
bei einer vom Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) einberufenen
Besprechung vorgelegt. Sie schliesst die ab 1994 durchgeführten Verringerungen der Arbeitgeberbeiträge ein. Bei Berücksichtigung der letzten Zahlen seien die hinterzogenen Beträge, so Taddei, sicher noch grösser. Er erklärte weiter, dass viele Unternehmen ihre Arbeitnehmer eintragen, die Beiträge jedoch nicht leisten. Im Vorjahr habe die AFIP für
4,5 Mio. eingetragene Arbeitnehmer die Sozialbeiträge für 3,9 Mio.
erhalten. Die Säumigkeit bei der Leistung der Beiträge ordnungsgemäss eingetragener Arbeitnehmer liege bei 10% bis 15%.

Schatzamtsdefizit im Juli: $ 1,02 Mrd.
Der Fehlbetrag des nationalen Schatzamtes fiel im Juli mit $ 1.025
Mio. bedenklich hoch aus, knapp unter den Rekordmonaten November 1999
mit $ 1.237,9 Mio. und Dezember 1999 mit $ 1.047,5 Mio. Die endgültigen Zahlen der Schatzamtfinanzen werden demnächst durch die Ausweise
der dezentralisierten Körperschaften, die Sozialkassen und die Staatsunternehmen korrigiert, die erfahrungsgemäss Nettoüberschüsse ausweisen.
Trotzdem wird ein besonders hohes Defizit verbleiben.
Der Fehlbetrag im dritten Quartal, wie er mit dem IWF vereinbart worden ist, darf $ 1.196 Mio. nicht überschreiten, worin der Juni-Überschuss
von $ 451 Mio. inbegriffen ist, so dass nur $ 170 Mio. für August und
September verbleiben. Trotzdem behauptete Schatzsekretär Mario Vicens,
dass das Fiskalziel erreicht werden wird, weil kein halbes Monatsgehalt
anfällt, dass rund $ 400 Mio. im Juli für Beamtengehälter und Renten erfordert hat, und weil andere Einsparungen bei Gehältern und Renten erwartet werden.
Das hohe Juli-Defizit beruht hauptsächlich auf geringeren Einnahmen,
weil im Juli 1999 Privatisierungserlöse eingenommen wurden, und obwohl
im Juli 2000 Dividenden abgezogen wurden, die im Vorjahr nicht anfielen.
Die Gesamteinnahmen fielen von $ 1.745,5 Mio. im Juli des Vorjahres auf
$ 1.489,3 Mio. um $ 256,2 Mio., wogegen die Gesamtausgaben von $
2.332,2 Mio. auf 2.389,3 Mio. um $ 57,1 Mio. zugenommen haben. Ehemalige Rentenkassen der Provinzen verschlangen im Juli $ 125,5 Mio. gegen $ 143,0 Mio. im Juli 1999.
Siemens hatte den Zuschlag des U$S
900 Mio.-Auftrages in einer öffentlichen Ausschreibung während der Regierung Menem erhalten. In langen
Verhandlungen mit dem derzeitigen
Innenministerium habe Siemens immer
weitere Konzessionen jenseits der Auflagen des Lastenheftes gemacht. Dennoch weigere sich das Wirtschaftsministerium, die verpflichteten Beträge

zu bewilligen, was zur Vertragskündigung führen könnte. In disem Fall müssten die U$S 140 Mio., die Siemens
bisher investiert hat, berücksichtigt
werden.
***
American Airlines, die 8,5% der
Aktien von Aerolíneas Argentinas
besitzt, hat erklärt, dass sie keine
weiteren Kapitalbeiträge mehr lei-
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sten wird.
***
Die Wirtschaftsführung der Provinz Buenos Aires hat gewarnt, dass
sie die Pfändungen und Belehnungen von Gütern grosser Steuerschuldner vorantreiben wird, falls
diese ihren Verpflichtungen nicht
nachkommen. Gleichzeitig werden
die entsprechenden Strafanzeigen gemacht und die Pfändung jener durchgeführt, die Steuern dritter einbehalten und nicht abgeführt haben.
***
Der Senat hat das Förderungsgesetz für kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) mit 2
kleinen Änderungen angenommen,
die einen neuen Durchgang im Abgeordnetenhaus notwendig machen.
Eine Änderung erhöht den Überpreis,
bei dem bei öffentlichen Ausschreibungen das Angebot einer Pyme gegenüber dem eines grösseren Betriebes bevorzugt werden muss von 5% auf
10%, die anderen bezieht sich auf Garantieforderungen für den Fonds für
Körperbehinderte. Das Schatzamt
muss den Garantiefonds für Subventionen an Körperbehinderte mit Mitteln aus Bussen für ungedeckte
Schecks garantieren, die verringert
werden. Letztere Klausel wurde mit
über 2/3 der Senatoren angenommen.
***
Der Supermarkt Carrefour hat
das Abkommen zwischen Supermärkten und ihren Lieferanten
ebenfalls unterzeichnet.
***
Der Rettungsplan für Aerolíneas
Argentinas wird durch ein Gesetz zu
Gunsten der Belegschafts-Aktienhalter in Frage gestellt. Der spanischen Firmenleitung zufolge ist es ein
weiterer Fall juristischer Unsicherheit.
Die Vorlage für das Gesetz stammt von
der Abgeordneten und FlugpersonalGewerkschafterin A. Castro. Es erklärt
die 10%ige Belegschaftsbeteiligung
für unantastbar, auch wenn ihre Besitzer keine Beiträge allgemein zur Kapitalaufstockung leisten. Wollen die
Spanier Aereolíneas retten, müssen sie
eine andere Finanzierung finden.
***
Die Kfz-Fabriken erwarten in
diesem Jahr einen Absatz von
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310.000 Einheiten, um 10% weniger
als im Vorjahr. Die Julizulassungen
betrugen 26.533 gegen 33.498 im Juli
99, um 20%, bei Pkw sogar um 24%
weniger. Gegenüber dem Vormonat
gingen sie um 4% zurück, wie die KfzHandelskammer bekanntgab.
***
Das Versicherungsunternehmen
Garantía hat eine richterliche Verfügung bewirkt, derzufolge $ 17
Mio. von dem Konto gepfändet werden, die das Rückversicherungsinstitut INdeR bei der Banco de la
Nación besitzt. Das Unternehmen fordert $ 40 Mio. und führt an, dass es
bereits dem INdeR zustehende Schadenersatzansprüche von $ 15 Mio. bezahlt hat. Es fordert die Umsetzung des
Dekretes 1061/99 über INdeR-Schulden, das von der Regierung nicht geachtet werde.
***
Die Busunternehmer werden am
16. eine Mobilisierung der Busse in
der Innenstadt durchführen um gegen das Urteil des Obersten Gerichtshofes zu protestieren, das sie
Zwingt, Unfallsentschädigungen bar
zu bezahlen und Ratenzahlungen als
verfassungswidrig untersagt. Sollte
die Regierung ihr Problem, das sie konkursreif machen würde, nicht lösen,
wollen sie am 23. die Dienstlleistungen unterbrechen.
***
In den 9 Monaten bis Juni sind
die Gewinne der Telecom durch die
Konkurrenz um 22% auf U$S 217
Mio. und von Telefónica um 16%
auf U$S 309 Mio. zurückgegangen.
Dabei stieg der Umsatz von Telecom
um 1% auf U$S 2,41 Mrd. und der von
Telefónica um 6,5% auf U$S 2,71 Mrd.
***
Die ZB hat mitgeteilt, dass die
Bankeinlagen im Juli um 0,8% zunahmen und die Kredite an die Privatwirtschaft
um
0,6%
zurückgingen.
***
Das Stromverteilungsunternehmen Edenor kündigte eine Tarifsenkung von durchschnittlich 5,9% ab
1. August an. Für Haushalte beträgt
die Senkung 6,5%, für kleine und mittlere Verbraucher (Unternehmen) 4%
und für grosse Verbraucher 5,5%, und

Vorstellung des Infrastrukturplanes
für U$S 20,5 Mrd.
Die Regierung hat am vergangenen Mittwoch den sogenannten „föderalen Plan für die Infrastruktur“ vor etwa 500 lokalen Unternehmern erläutert und somit in Gang gesetzt. Es handelt sich um ein Programm für U$S
20,5 Mrd., das bis 2005 durchgeführt werden soll und sich zu 35% auf
private Investitionen bezieht, die im Rahmen von Konzessionen durchgeführt werden, zu weiteren 35% auf private Investitionen, die die Regierung
dann in Raten bezahlt, und zu 30% in direkten Investitionen des Nationalstaates und der Provinzen.
Das Neue an diesem Plan ist die Einführung des sogenannten „britschen
Systems“, bei dem öffentliche Arbeiten, von Strassen und Kanälen bis zu
Schulen und Hospitälern Privatunternehmen zugeteilt werden, die sie bauen und finanzieren, und dann während 10 bis 20 Jahren instandhalten und
verwalten und dabei eine periodische fixe Zahlung erhalten, die Amortisation, Zinsen, Instandhaltungs- und Verwaltungskosten und Gewinn deckt.
Das System hat den Vorteil, dass das Privatunternehmen dann interessiert
ist, so billig und so schnell wie möglich zu bauen, um die Quoten so bald
wie möglich zu kassieren. Ebenfalls wird dadurch die Qualität gesichert,
da das Unternehmen sonst die Instandhaltungskosten erhöht.
Dieses System funktioniert indessen nur, wenn die Zahlung der Quoten
gesichert wird, was in Grossbritannien normal ist, in Argentinien jedoch
nicht der Fall ist. Zu diesem Zweck soll jetzt ein Treuhandfonds („fondo
fiducidario“) geschaffen werden, der diese Zahlungen sicherstellen soll.
Der Fonds wird mit Staatsgütern gespeist (Immobilien u.a.), die dann eventuell veräussert werden, plus Mittel der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank. Das Gesetz über diesen Fonds sei dem Kongress
schon zugeleitet worden. Einzelheiten über das Projekt wurden nicht bekanntgegeben, ebenso wie keine Information über Verhandlungen mit den
internationalen Kreditinstitutionen vermittelt wurde. Ursprüglich war von
Beiträgen des Schatzamtes die Rede; das ist jedoch faktisch nicht möglich,
so dass dieser Gedanke angeblich fallengelassen wurde.
Zunächst sollen Infrastrukturprojekte für $ 2 Mrd. im ganzen Land durchgeführt werden. Es handelt sich um 70 Projekte, die einzeln bekanntgegeben wurden. Danach kommen dann andere Vorhaben, wobei es insgesamt
2.800 sein sollen, die 400.000 Arbeitsplätze schaffen sollen.
für Hoch- bei mittlere Spannung 7,3%.
Vor einer Woche hat Edesur die Tarife
durchschnittlich um 5,1% ab 1. August
gesenkt. Der Rückgang des Strompreises ist durch ein hohes Stromangebot
der Wasserkraftwerke in der ComahueGegend (Neuquén und Río Negro) bedingt, der billiger angeboten wird.
Ausserdem besteht seit Mai kein Kaufzwang mehr, von Strom von der Kraftwerken Costanera, Central Puerto und
Dock Sud zu einem sehr hohen Preis,
was bei der Segba-Privatisierung für
acht Jahre festgesetzt wurde.
***
Der Präsident der Atomenergie-

kommission, Aldo Ferrer, und der
Gouverneur der Provinz Neuquén
haben eine internationale öffentliche
Ausschreibung eingeleitet, um das
Werk für schweres Wasser in Arroyito in eine Düngemittelanlage
umzuwandeln. Die Anlage wartet auf
die Fertigstellung des Kraftwerkes
Atucha II, wobei sonst kaum Nachfrage nach schweren Wasser besteht, das
für Kernkraftwerke mit Natururan bestimmt ist, von denen es weltweit wenige gibt, wobei seit längerer Zeit keine neuen mehr gebaut werden. Da das
schwere Wasser im Kraftwerk nicht
verbraucht wird, ist der Bedarf gering.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Budgetvorbereitungen für 2001
Wie wir an dieser Stelle mehrmals aufmerksam gemacht haben,
sind die Vorbereitungen für den
Haushalt 2001 bereits unterwegs.
Das Schatzamt unter Mario Vicens
zeichnet hierfür verantwortlich.
Der Kongress wird ebenfalls unterrichtet. Laut Verfassung muss
die gesetzliche Vorlage bis zum 15.
September der Deputiertenkammer vorgelegt werden, so dass
knapp fünf Wochen ausstehen.
Ausgangspunkte für das kommende Budget sind das sogenann-

te Solvenzgesetz des Vorjahres sowie das Standby-Abkommen mit
dem Internationalen Währungsfonds. Das Gesetz schreibt vor,
dass das Kassendefizit des Schatzamtes 2001 nicht höher als ein
Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) ausmachen darf. Das entspricht je nach der Bemessung des
BIP $ 2,8 bis $ 3,1 Mrd. Defizit.
Im IWF-Abkommen werden nicht
BIP-Prozente angegeben, die stets
auf BIP-Schätzungen ungenauer
Grössenordnung beruhen, sondern

knallharte Beträge: Das Defizit
kommenden Jahres darf die Marke von $ 2,8 Mrd. nicht
überschreiten.
Sollte das diesjährige Höchstdefizit von $ 4,7 Mrd. tatsächlich
eingehalten werden, was noch abzuwarten ist, dann müsste der
nächstjährige Fehlbetrag um $ 1,9
Mrd. abnehmen. Indessen wird in
Fachkreisen vorweggenommen,
dass die Zinslast 2001 um angenommene $ 1,6 Mrd. zunehmen
wird, weil einmal die gesamten

Staatsschulden laufend durch das
Kassendefizit und die Ausgabe
von Bonds zur Konsolidierung
schwebender Schulden zunimmt,
und ferner frühere Konsolidierungsbonds, genannt im Kürzel
Bocón, ablaufen, die mit niedrigen Zinssätzen belastet sind und
durch teurere Bonds ersetzt
werden.
Hierbei muss eingeschaltet
werden, dass die Zinslasten noch
mehr zunehmen dürften, sollte die
US-Zentralbank, genannt Fed, ihre
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Leitzinsen abermals anheben, was
durchaus gelegentlich geschehen
mag. Die US-Inflation wird auf
etwa 3,5% per annum geschätzt,
doppelt so viel wie in Europa. Die
Kapazitätsauslastung ist bedenklich hoch, die Arbeitslosigkeit unter 4% sehr niedrig und zahllose
Löhne und Gehälter werden alljährlich indexiert, so dass die Inflation automatisch verlängert
wird, auch wenn die Produktivität kräftig zunimmt. Unter solchen
Voraussetzungen pflegen die Löhne und Gehälter sogar mehr als die
Inflation zuzunehmen. Das heizt
die Inflation an, die durch die Leitzinsen der Fed gebremst werden
soll.
Wieviele aufgeschobene
Staatsausgaben 2001 anfallen
werden, lässt sich nicht sagen,
ebenso wie der Ausgabendruck im
Wahljahr 2001 (im Oktober werden alle Senatoren und die Hälfte
der Deputiertenkammer gewählt
werden) sicherlich zunehmen
wird. Regierungssprecher üben
sich laufend mit Vorschlägen, die
Staatsausgaben vermehren und
Steuereinnahmen verringern.
Das ergibt Fehlbeträge in der
Grössenordnung von $ 4,0 Mrd.,
die eingespart und steuermässig
eingetrieben werden sollten, damit
die Defizitgrenze von $ 2,8 Mrd.
eingehalten werden kann. Gegen
mögliche Etatabstriche wehren
sich bereits die Minister und
Staatssekretäre mit Händen und
Füssen, wie es alljährlich üblich
ist, wenn der nächstjährige Haushalt vorbereitet wird. Das Schatzamt hat solche Abstriche von 13%
der Ausgaben aller Ämter im Visier, die auf Jahresbasis $ 1,0 Mrd.
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einsparen sollen, wie Schatzsekretär Mario Vicens eröffnete. Die
Machbarkeit der Abstriche muss
vorerst bezweifelt werden.
Sicherlich lassen sich Staatsbauten zu Lasten des Schatzamts
durchweg streichen, zumal sich als
Alternative solche Infrastrukturinvestitionen mit Konzessionsverträgen in die Wege leiten lassen,
bei denen die Bezahlung aus
Marktquellen (Maut, Tarife, Preise) erfolgt, ohne das Schatzamt zu
belasten. Allerdings bemüht sich
Infrastrukturminister Nicolás Gallo um ein Mammutprogramm von
$ 7,0 Mrd. in mehreren Jahren zu
Lasten des Schatzamtes, wofür ein
Treuhandsfonds mit Schatzamtfinanzierung eingerichtet werden
soll. Der Fonds soll die Tilgungen
privat vorfinanzierter Bauten garantieren, die von den Baufirmen
verwaltet werden. Das Gesetzesprojekt wurde dieser Tage dem
Kongress vorgelegt.
Das ist jedoch nur eine freundliche Umschreibung der Tatsache,
dass das Schatzamt für die Zahlungen aufkommt, die bestenfalls
um einige Jahre hinauzgezogen
werden. Die Mittel, die dem Fonds
zufliessen, müssen indessen dem
jeweiligen Haushaltsjahr zugeschrieben werden. Solche Treuhandsfonds wurden schon in den
letzten Jahren für allerlei Zwecke
eingerichtet, als ob das Schatzamt
dadurch umgangen werden könne
und die Ausgaben nicht als echte
Staatsausgaben im Haushalt verbucht werden müssten. Das sind
reine fiskalische Schummeleien,
die am Ende in höheren Staatsschulden und entsprechendem Defizit aus-arten.

Die Gehaltskürzungen (12%
auf Gehälter über $ 1.000 und
15% über 6.500) werden 2001 das
ganze Haushaltsjahr betreffen,
wogegen sie 2000 nur sieben Monate zu entsprechenden Einsparungen geführt haben. Es handelt
sich um zusätzlich angenommene
$ 400 Mio. im Haushalt 2001, die
eingespart werden, sofern die Regierung hier keine Rückzieher verfügt, wie sie Präsident de la Rúa
bereits für Offiziere angekündigt
hat, allerdings ohne einen Zeitpunkt zu nennen. Die Krankenkasse der Rentner, genannt PAMI, hat
inzwischen ihre Finanzen saniert,
so dass das diesjährige Defizit von
$ 200 Mio. zu Lasten des Schatzamtes im kommenden Jahr
entfällt.
Der fehlende Betrag von angenommenen $ 3,1 Mrd. bei Defizit
plus zusätzliche Zinsenlast und
andere Mehrausgaben von $ 4,0
Mrd. minus Bauten, PAMI und
Gehaltskürzungen, soll durch vermehrte Steuereinkünfte finanziert
werden. Hier kann die Haushaltsrechnung beliebig viel vorwegnehmen, indem sie den BIP-Zuwachs willkürlich hoch bemisst
und eine BIP-Elastizität der Steuereinkünfte hochrechnet, damit
das gewünschte Steuersoll auf
dem Papier eintritt.
Solange die Zinssätze nicht
fühlbar abnehmen, kann keinesfalls mit einem kräftigen BIPWachstum für 2001 gerechnet
werden, das vermehrte Steuereinnahmen aus der aufstrebenden
Konjunktur verheisst. Insofern
geht die Haushaltsrechnung nur
auf, wenn auch bei milder Konjunktur mehr Steuersünder zur
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Kasse gebeten werden. Das ist bislang allen Regierungen misslungen. Die Steuerbehörde AFIP ist
keinesfalls in der Lage, mit ihren
Eintreibungsmethoden mehr Geld
aus säumigen Steuerzahlern herauszupressen. Sie vergeudet ihre
Zeit und Bemühungen im Streit
über Auslegungen von Steuergesetzen bei normalen Steuerzahlern, vorzugsweise Niederlassungen ausländischer Konzerne, die
als zahlungsfähig eingestuft werden. Bei vielen Millionen Hinterziehern der Sozialbeiträge und der
privaten Vermögenssteuer geschieht überhaupt nichts.
Der Auftakt der Vorbereitungen des nächstjährigen Haushalts
beunruhigt die Minister und
Staatssekretäre, weil sie wissen,
dass das Defizit abzubauen ist.
UCR-Chef Alfonsín zieht den einfachen Ausweg vor und empfiehlt
die Änderung des Solvenzgesetzes, indem ein höheres Defizit autorisiert wird, als ob das dann mühelos zu finanzieren wäre. Argentinien vollzieht längst eine Gratwanderung auf des Messers
Schneide der Zahlungsunfähigkeit, die sicherlich katastrophale
Konsequenzen hätte. Allein deshalb muss das Höchstdefizit von
$ 2,8 Mrd. für 2001 eingehalten
und womöglich noch niedriger
ausgeführt werden, damit am Finanzmarkt die Solvenz des
Schatzamtes besser beurteilt wird.
Erst dann wird die Landesrisikoprämie von jetzt 500 bis 600 Basispunkten über US-Treasuries
fallen, die die inländischen Zinssätze direkt beeinflusst, das BIPWachstum hemmt und die Arbeitslosigkeit hoch hält.

Keine Lösung für die Kfz-Industrie
Wirtschaftsminister Machinea
hat den Provinzen und den KfzFabriken einen Plan vorgeschlagen, um die Preise der Kfz um
10% zu verringern, was durch
Steuernachlässe der Nation und
der Provinzen und einem Preisabschlag von den Unternehmen erreicht werden sollte. Die Unternehmen wiesen jedoch darauf hin,
dass sie nicht in der Lage seien,
ihre Nettopreise herabzusetzen, da
sie jetzt schon Verluste erleiden
und ausserdem höhere Kosten
werden hinnehmen müssen, die
sich aus dem neuen Rahmenabkommen mit Brasilien ergeben.
Somit kam es nach einer ewig langen Verhandlung zu keinem konkreten Ergebnis.
Der Vorschlag der Regierung
bestand in folgendem:
a. Die Sondersteuer von 4% auf

Verkäufe von Kfz in der Preisspanne von $ 15.000 bis $ 22.000
soll abgeschafft werden, und die
Steuer von 8%, die für teurere Kfz
gilt, soll auf 4% herabgesetzt werden. Diese Steuer war im Rahmen
der ersten Steuerreform dieser
Regierung geschaffen worden.
Die Abschaffung, bzw. Verringerung, erfordert ein Gesetz. Beiläufig sei darauf hingewiesen, dass
die Modelle, die über $ 22.000
kosten, zum grössten Teil importiert sind, so dass diese Steuer hier
eine ähnliche Wirkung wie ein
Zusatzzoll hat und die lokale Industrie, um deren Belebung es
jetzt geht, begünstigt. Diese Steuerverringerungen sollten erst am
1. November in Kraft treten, wenn
der Tauschplan zu Ende geht.
b. Die Zertifikate des Tauschplanes („Plan canje“), sollen frei

übertragbar sein. Angeblich bestehen noch um die 130.000 nicht
verwendete Zertifikate, von denen
etwa 60.000 bei Beendigung dieses Systems per 31. Oktober übrig bleiben würden. Wenn derjenige, der sein Automobil, Kleinlaster, Lastwagen oder Omnibus
verschrottet und ein Zertifikat für
einen bestimmten Betrag erhalten
hat jetzt kein neues Kfz kaufen
will, kann er es verkaufen. Das
bedeutet in der Praxis einen Preisnachlass für alle Käufer eines Kfz
bis zum 31. Oktober. Damit jedoch alle Zertifikate verwendet
werden können (sofern es wirklich
so viele sind, wie man annimmt),
müssten die Fabriken ihre Produktion gewaltig erhöhen, auf über
50.000 Einheiten pro Monat im
September und Oktober. Das erscheint jedoch kaum möglich, so

dass auf alle Fälle Zertifikate übrig bleiben werden. Der Preis, zu
dem Zertifikate gehandelt werden,
wird zeigen, ob effektiv ein Überangebot besteht. Auf alle Fälle
kann man damit rechnen, dass auf
diese Weise Personenwagen einen
Nachlass von mindestens $ 2.000
erhalten.
Diese freie Übertragbarkeit erfordert nur ein Dekret, kann also
sofort erfolgen.
c. Die Provinzen Buenos Aires,
Córdoba und Santa Fe würden
sich verpflichten, die Bruttoumsatzsteuer zu senken, angeblich
um 1,5 Punkte. Angeblich wären
andere Provinzen auch bereit, diese Steuersenkung durchzuführen.
Sonst würden die Käufer die Kfz
eben in den Provinzen mit geringerer Besteuerung beziehen. Allein, keine Provinz ist finanziell in
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der Lage, auf diese Einnahmen
verzichten zu können. Die Rechnung, die Machinea dabei macht,
indem er auch beim Nationalstaat
Steuernachlässe mit einem erwartet höheren Verkaufsvolumen ausgleicht, sieht sehr nach Milchmädchenrechnung aus.
d. Die lokalen Fabrikanten sollen die Preise dann in einem Ausmass senken, das notwendig ist,
um insgesamt eine Preisverringerung von 10% zu erreichen. Da die
Unternehmen sich geweigert haben, diesem Punkt zuzustimmen,
ist das ganze Abkommen ins Wasser gefallen.
Somit bleibt das Problem ungelöst, das durch die Beendigung
des Tauschplanes zum 31. Oktober entsteht. Bis dahin werden
wohl die meisten Inhaber von Zertifikaten versuchen, ein Kfz zu
beziehen, was eine Vorverlegung
vieler Käufe bedeutet; aber am 1.
November bricht dann der Umsatz
zusammen. Das sollte durch die
Preisverringerung ab jenem Datum ausgeglichen werden. Nachdem die Regierung zumindest für
das letzte Quartal eine konjunkturelle Erholung erwartet, ohne die
es für sie und besonders für Minister Machinea düster aussieht,
kann sie diesen Umsatzeinbruch
kaum dahinnehmen, ohne etwas
zu tun.
Die Abschaffung der bezahlten
Verschrottung war eben ein Fehler, der auf einer falschen Rechnung beruht. Die Sprecher des
Wirtschaftsministeriums hatten
erklärt, dieser Plan koste den Fiskus eine Milliarde Pesos jährlich.
Das stimmt jedoch nicht. Der
Staatssekretär für Industrie, Handel und Bergbau der vergangenen
Regierung, Alieto Guadagni, der
den Plan der bezahlten Verschrottung eingeführt hat, hat seinerzeit
eine Rechnung aufgestellt, nach
der dieses System einen Überschuss für den Fiskus ergibt. Er
stellt der Subvention die Steuern
gegenüber, die beim Verkauf einer neuen Einheit entstehen: die
MwSt., die interne Steuer (die seit
diesem Jahr hinzukommt), die
provinzielle Bruttoumsatzsteuer,
die Sozialabgaben (auf die Löhne
und Gehälter der Arbeitnehmer,
die sonst nicht beschäftigt werden), die Gewinnsteuer, die Zölle, die Steuer auf persönliche Vermögen (der Inhaber eines neuen
Kfz zahlt sie meistens, während
sie bei alten Kfz selten gezahlt
wird) und die jährliche Zulas-
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sungsgebühr (die bei alten Kfz
meistens nicht gezahlt wird). Ausserdem werden neue Kfz meistens
versichert, was auch Steuereinnahmen schafft, während die ganz
alten meistens nicht versichert
sind. Das Gegenargument lautet,
dass die Mittel, die für den Kauf
von Kfz eingesetzt werden, sonst
für andere Güter verwendet würden, die auch die MwSt. u.a. Steuern schaffen. Dabei muss man jedoch berücksichtigen, dass bei
anderen Gütern eine hohe Hinterziehung besteht, während diese
bei den Steuern, die den Verkaufspreis belastet, bei Kfz nicht möglich ist, weil es sonst nicht zugelassen und somit nicht ausgeliefert werden kann. Ebenfalls belasten Sondersteuern das Kfz, was
bei anderen Gütern nicht der Fall
ist. Abgesehen davon, ist es positiv, wenn alte Fahrzeuge verschrottet werden, die den Verkehr
verunsichern (weil sie oft schlechte Bremsen und Beleuchtung haben) und die Luft verpesten.
Die Wirtschaftsführung hat auf
alle Fälle einen Fehler begangen,
als sie das Ende der Gültigkeit der
Zertifikate für den 31. Oktober ansetzte. Das führt zu überhöhter unmittelbarer Nachfrage und schafft
im November ein grosses Problem. Es wäre vernünftiger gewesen, entweder keine Frist oder eine
sehr lange festzusetzen, womit der
Fiskus unmittelbar weniger unter
der Verrechnung der Zertifikate
gelitten hätte. Statt Steuerverringerungen vorzuschlagen, wäre es
auf alle Fälle besser gewesen, den
Tauschplan beizubehalten und
dabei einmal den Betrag zu senken und gleichzeitig die Übertragbarkeit der Zertifikate festzusetzen. Denn für den Staat ist es
gleichgültig, wer das neue Kfz
kauft. Nach der falschen Entscheidung befindet sich die Regierung
jetzt in einer Sackgasse.
Die Unternehmer der Branche
beklagen sich über die hohe Steuerlast, die sie auf 47,31% beziffern. Indessen sinkt der Prozensatz, auf den Endwert mit Steuern
berechnet, auf 32,1% und ist nicht
viel höher als bei anderen Produkten. Die Steuerbelastung setzt sich
folgendermassen zusammen:
MwS ............................ 21,00%
Importzölle .................... 7,42%
Bruttoumsatzsteuer ...... 5,07%
Soziallasten der
Unternehmen ................ 4,42%
Gewinnsteuer ............... 3,23%
Steuer auf
Dieselautomobile .......... 2,15%

Gemeindesteuern ......... 1,41%
Interne Steuern ............ 2,61%
Insgesam .................... 47,31%

Hierzu ist zu bemerken, dass
die Gewinnsteuer bei Verlusten,
wie sie jetzt angeblich allgemein
bestehen, nicht berechnet werden
darf. Die interne Steuer belastet
ebenfalls Automobile unter $
15.000 nicht, und die Steuer auf
Automobile mit Dieselmotoren
darf nicht als allgemeine Steuer
betrachtet werden, weil sie begriffsmässig den besonders niedrigen Preis des Dieseltreibstoffes
teilweise ausgleichen soll. Obige
Rechnung ist eigentlich nur dazu
bestimmt, den Eindruck einer unhaltbaren und ungerechten Lage
zu vermitteln.
Die Kfz-Industrie hat ab 1. August eine neue Rahmenordnung,
die durch das Abkommen mit Brasilien geschaffen worden ist und
sechs Jahre gilt. Grundsätzlich
wird der kompensierte Austausch
beibehalten, allerdings mit der
Möglichkeit eines zunehmenden
Saldos zu Gunsten eines der beiden Länder, was in der Praxis bedeutet, dass Brasilien sukzessiv
mehr exportieren als importieren
wird. Ebenfalls wird bestimmt,
dass 60% des Kfz aus Teilen bestehen muss, die im Mercosur erzeugt werden, die Hälfte davon im
Land, in dem das Kfz gebaut wird.
Nun hat die argentinische Regierung bestimmt, dass sich dieser
Anteil von 30% nur auf den lokal
gefertigten Inhalt der Teile bezieht, was in der Praxis diesen Prozensatz erhöht. Das hat zu gehar-

nischtem Protest der brasilianischen Regierung geführt, die mit
einer Nichtigkeitserklärung des
Abkommens gedroht hat. So weit
dürfte es jedoch kaum kommen.
Die lokale Zulieferungsindustrie
ist über diese Entscheidung sehr
erfreut, die die Nachfrage nach
ihren Produkten erhöhen wird. Die
Kfz-Industrie weist jedoch darauf
hin, dass dies Kostenerhöhungen
bedeutet, die auf die Preise abgewälzt werden müssen. Ohnehin
sieht das Abkommen höhere und
steigende Zölle für Importe von
Teilen aus Drittländern vor.
Dennoch haben Unternehmen,
die Kfz fertigen, erklärt, die Festsetzung dieser Spielregeln bewege sie zu neuen Investitionen, die
insgesamt über einer Milliarde
Dollar liegen. In der Tat besteht
eine derart scharfe Konkurrenz
(bei einer Produktionskapazität
von etwa 800.000 Einheiten pro
Jahr und einem Absatz von weniger als die Hälfte), dass die Unternehmen, die weiter bestehen
wollen, investieren müssen, um
Kosten zu senken und eventuell
auch an Drittländer exportieren zu
können. Gelegentlich wird es
wohl auch zur gemeinsamen Fabrikation von Teilen, eventuell
sogar auch Motoren und Getrieben, kommen, so dass sich der Inhalt der Kfz angleicht, bei unterschiedlichen Karosserien. Der
Käufer unterscheidet ohnehin
nicht zwischen verschiedenen
Motoren gleicher Leistung, und
noch weniger unter Getrieben und
anderen Teilen.

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren
1999
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Total’99
2000
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
6 Mon.’00

Einfuhren

Saldo

1.999
2.038
2.227
2.130
1.946
2.101
1.897
1.908
1.966
2.055
23.333

(2.240)
(2.490)
(2.572)
(2.625)
(2.362)
(2.367)
(2.298)
(2.015)
(1.892)
(1.931)
(26.441)

2.078
1.873
1.931
2.212
2.278
2.331
2.234
2.213
2.290
2.305
25.508

(2.694)
(2.756)
(2.626)
(2.823)
(3.027)
(2.741)
(2.661)
(2.591)
(2.457)
(2.178)
(31.404)

-79
165
296
-82
-332
-230
-337
-305
-324
-250
-2.175

(-454)
(-276)
(-54)
(-198)
(-665)
(-374)
(-363)
(-576)
(-565)
(-274)
(-4.968)

1.761
1.781
2.165
2.338
2.518
2.419
12.982

(1.543)
(1.523)
(1.999)
(2.038)
(2.227)
(2.310)
(11.460)

1.811
1.909
2.126
1.902
2.166
2.173
12.086

(1.906)
(1.856)
(2.078)
(1.873)
(1931)
(2.212)
(11.856)

-51
-128
39
436
352
246
896

(-363)
(-333)
(-79)
(165)
(296)
(-82)
(-396)

Quelle: Indec, vorläufige Angaben in Mio. U$S. 0= Vorjahr

