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„Cristina, die Königin“
UNO, Uni, Clinton – die Kirchners in New Y
ork
York
Buenos Aires (AT/cal) – Für
Néstor Kirchner war es freilich
eine Art Abschiedstournee: ein
letztes Mal als argentinisches
Staatsoberhaupt vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNO) in den USA. Im Dezember gibt er das Zepter ab. Womöglich an seine Frau. Für Cristina Kirchner hingegen könnte es
der Anfang vom Anfang gewesen
sein: ein letztes Mal auf US-amerikanischen Boden als Präsidentengattin und Senatorin; das nächste Mal vielleicht als Staatsoberhaupt Argentiniens. Die sechs
Tage in New York waren für die
Präsidentschaftskandidatin zweifellos eine wirkungsvolle Wahlkampange. Sie bewegte sich gekonnt auf dem internationalen
Parkett und stand viel im Scheinwerferlicht. Die US-amerikanische Zeitung The New York Times schrieb in einem Titel: „Die
Königin Cristina.“ Gute Werbung,
dreißig Tage vor den Präsidentenwahlen in Argentinien.
Die Kirchners hatten in New
York einer prall gefüllten Agenda

“Was machen wir, wenn unsere Frauen Präsidentinnen sind?”, Bill Clinton (rechts) und
Néstor Kirchner sprechen in Anwesenheit von Cristina Kirchner über die Zukunft.

gerecht zu werden. Eines ihrer
Highlights war das Treffen am
Mittwoch mit dem früheren USPräsidenten Bill Clinton. „Was
machen wir, wenn unsere Frauen
Präsidentinnen sind?“, sagte Clinton lachend und antwortete sogleich selber: „Ich werde alles tun,
was sie mir vorschreibt.“ Es ist unterdessen bekannt, dass die Frauen der beiden „Staatsoberhäupter“
einige Gemeinsamkeiten haben:
beide Senatorinnen, Anwältinnen,
Kandidatinnen
für das Amt des
Präsidenten, und
das, nachdem deren Ehemänner
diesen Posten bereits besetzt hatten. Clintons Frau
Hillary war an
diesem Treffen
verhindert. Cristina und Néstor
Kirchner sprachen mit dem früheren Präsidenten
unter anderem
über den Nahen
Osten, Südamerika, Hugo Chávez
und Evo Morales.
„Wäre ich ein bolivianischer Minenarbeiter mit
Hunger und Kindern, würde ich
Evo
Morales
wählen“, so Clinton im Hotel SheCristina Kirchner verspricht
US-Investoren Stabilität in Argentinien.
raton. Weiter sag-

te er, dass er den wirtschaftlichen
Wiederaufbau Argentiniens nach
der Krise von 2001 bewundere
und dazu gratuliere.
Am Tag darauf nahm Néstor
Kirchner bei der Konferenz „Clinton Global Initiative“ teil. Ein weiteres Mal hatte Bill Clinton eine
Vielzahl internationaler Politiker,
Superreicher und Mega-Manager
in New York eingeladen, um über
die Zukunft des Planeten Erde zu
diskutieren.
Das Ehepaar Kirchner war bereits am Sonntag in den USA gelandet. Am Montag nahm Néstor
Kirchner an einem KlimawandelGipfel teil, der von der UNO einberufen worden war. Dabei appellierte Kirchner in seiner Rede an
die Erstweltländer. Diese sollten
die Entwicklungsländer finanziell
unterstützen, damit sie den Herausforderungen des Klimawandels gerecht werden könnten. Man
solle beispielsweise den Aufwand
der Pflege und des Unterhalts der
Naturreserven in den Entwicklungsländern gegen deren externe
Staatschulden eintauschen. Sozusagen Umweltschutz gegen Schulden.
Währenddessen besuchte Cristina Kirchner die Universität
New York und erhielt eine Auszeichnung für ihren Beitrag und
Einsatz für die Verteidigung der
Menschenrechte. Einst hatte Nelson Mandela dieselbe Auszeichnung bekommen.
Mit seiner Rede vor der UNGeneralversammlung verabschie-

dete sich Néstor Kirchner am
Dienstag von der internationalen
Bühne. Er kritisierte dabei die Regierung Irans wegen mangelnder
Bereitschaft, die Bombenattentate auf ein jüdisches Zentrum in Argentinien aufzuklären (mehr auf
Seite 1). Auch verurteilte er den
möglichen Malwinen-Antrag von
Großbritannien (siehe unten).
Nach dem Mittagslunch am
Mittwoch im Hotel Waldorf Astoria in New York gingen nicht alle
rund 500 Gäste zufrieden nach
Hause. Die Präsidentschaftskandidatin Cristina Kirchner war bei der
von der US-Bussinessorganisation Council of the Americas organisierten Konferenz als Ehrengast
eingeladen worden. Mit mehr
Zweifel als Gewissheit sollen viele der US-Unternehmer nach der
Rede den Saal wieder verlassen
haben. „Sie ging auf das wichtigste Thema, die Inflation, nicht
ein“, beklagte sich einer danach,
der nicht genannt werden wollte.
Auf keines der wichtigsten Themen sei die Präsidentschaftskandidatin eingegangen: auch nicht
auf die eingefrorenen Tarife, den
Pariser Club, bei welchem Argentinien Schulden hat, noch auf die
Holdouts. Alles, was Cristina gesagt habe, sei sehr vage gewesen.
Nicht alle Unternehmer waren
enttäuscht. Viele sehen in Argentinien ein Land, in welchem es
sich lohnt, zu investieren. Die First
Lady und Senatorin versprach den
künftigen Investoren denn auch
Sicherheit und Stabilität.
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Ewig währender Streit
London will bei Malwinen-Inseln Hoheitsansprüche ausweiten
Buenos Aires (AT/cal) – „Wieder einmal wollen die Europäer Rechte, die ihnen nicht zustehen“, sagte Außenminister Jorge Taiana. Es sei
ungesetzlich, was die Briten forderten. „Der Antrag hat bei der UNO
keine Chance.“
Die Malwinen-Inseln (Falkland-Inseln) im Südatlantik sind seit Jahrzehnten Grund für Streitigkeiten zwischen den Ländern Argentinien und
Großbritannien. Letzte Woche kam es in diesem Konflikt wieder einmal
zu einem Höhepunkt. Eine britische Zeitung publizierte, die Regierung
in London wolle ihre Hoheitsansprüche um die Inseln von 200 auf 350
Meilen (rund 560 Kilometer) ausweiten. Einen Tag später bereits berichtigte aber ein Sprecher der britischen Botschaft in Buenos Aires,
dass es sich selbstverständlich nicht um eine Ausweitung gegen das argentinische Festland hin handle (wo sich die Hoheitsgebiete überschnitten hätten). Sondern es gehe lediglich um das Gebiet östlich der Malwinen-Inseln.
Der Sprecher wies aber darauf hin, dass London erst noch abkläre,
ob bei den Vereinten Nationen (UNO) dieser Antrag überhaupt gestellt
werde. Östlich der Malwinen liegen große, in ihrem Umfang noch nicht
erfasste Erdgas- und Erdölvorkommen. Deswegen das Interesse Großbritanniens für diese Zone.

1982 wurden an der UNO-Seerechtskonferenz die verschiedenen
Hoheitsrechte eines Landes im Seegebiet bestimmt, die 1994 in Kraft
getreten sind. Bis 200 Meilen von der Küste weg besitzt beispielsweise
ein Land das Recht auf freie Schifffahrt und Ausbeutung der Ressourcen
(Fischerei). Kann es beweisen, dass sich vor der Küste ein Kontinentalsockel befindet, darf ein Land einen Antrag stellen für die Ausweitung
des Hoheitsrechts auf 350 Meilen. Dem Küstenstaat ist dann gestattet,
die Bodenschätze wie Erdöl und Erdgas sowie Mineralien auszubeuten.
Neue territoriale Ansprüche müssen bei der UNO bis zum Mai 2009
geltend gemacht werden. Zuständig ist die UN-Kommission zur Begrenzung der Kontinentalsockel.
Argentinien bereitet zurzeit ebenfalls einen Antrag für die Ausweitung seines Anspruches im Seegebiet vor – von 200 auf 350 Meilen.
Die Malwinen-Inseln vor der Küste im Süden Argentiniens sind seit
1833 von britischen Truppen besetzt. Argentinien hat den Anspruch auf
die Inselgruppe nie aufgegeben. Im Jahr 1982 kam es zwischen den Ländern zu einem 74-tägigen Krieg, den die Briten gewannen. Präsident
Néstor Kirchner fordert vom Vereinigten Königreich, dass Verhandlungen um die Souveränität der Insel aufgenommen werden, die die UNO
den beiden Ländern schon lange nahe gelegt hatte.

WOCHENÜBERSICHT
Wer nicht rechts
läuft, zahlt Buße
In den geschäftigen Fußgängerzonen der Metropole Buenos Aires sollen dieselben Regeln gelten
wie auf der Straße: Gelaufen wird
auf der rechten Seite. Diesen ungewöhnlichen Gesetzesvorschlag
hat der Stadtparlamentarier Abelardo García vergangene Woche
vorgestellt. Was aber, wenn man
fälschlicherweise am Laden vorbeigelaufen ist, den man sucht?
Einfach zurücklaufen, das geht
nicht. García sagt: „Man muss die
Spur wechseln, zurücklaufen und
wiederum die Spur wechseln.“
Wer sich nicht daran hält, solle
beispielsweise eine Geldstrafe erhalten. Garcías Initiative wird
künftig in der Kommission Verkehr, Transport und soziale Kommunikation diskutiert. Einige Parlamentarier fragten sich ernsthaft:
„Ist diese Initiative ein Witz?“

Weniger Armut
in Argentinien
Im ersten Halbjahr 2007 sollen
in Argentinien rund 800.000 Personen den Sprung aus der Armut
geschafft haben. Dies geht aus
Zahlen des staatlichen Statistik-

amts (Indec) hervor. Somit leben
neu noch rund 23,5 Prozent der
Bevölkerung unter der Armutsgrenze – davor waren es etwa 31
Prozent. Bei einer Bevölkerungszahl von knapp 39 Millionen sind
es allerdings immer noch zirka 9
Millionen Menschen, die in Armut
leben.

Gute Aussichten für
Cristina Kirchner
Noch vier Wochen bis zu den
Wahlen, die Kandidaten sind bekannt, Wählerumfrage um Wählerumfrage wird veröffentlicht.
Zurzeit prognostizieren ausnahmslos alle Experten, dass First
Lady und Senatorin Cristina
Kirchner die Präsidentenwahlen
gewinnen wird. Im ersten Wahlgang erziele sie je nach Wählerumfrage zwischen 45 und 50 Prozent der Stimmen und umgehe
somit eine Stichwahl. Nicht einig
sind sich die Experten, wenn es
um den Zweitplatzierten geht: Bei
einigen folgt nach Cristina Kirchner die Sozialdemokratin Elisa
Carrió; andere sagen voraus, der
ehemalige Wirtschaftsminister
Roberto Lavagna werde den zweiten Platz belegen.

20.000 Kandidaten in der
Provinz Buenos Aires
Mehr als 20.000 Kandidaten
haben sich in der im Land am
dichtesten besiedelten Provinz
Bue- nos Aires für die Wahlen am
28. Oktober angemeldet. Rund
2600 politische Posten sind da zu
besetzen. Die Mehrheit der Politiker in spe, darunter Kandidaten
für das Amt des Gouverneurs oder
Bürgermeisters, treten für die
Frente para la Victoria an, die Allianz von Präsident Néstor Kirchner, welcher unter anderem Mitglieder der Justizialistischen Partei (PJ) und der Radikalen Bürgerunion (UCR) angehören.

Die Marine hat
die ESMA verlassen
Diesen Sonntag hat die Marine das 17-Hekar-Areal der Technischen Marineschule (ESMA) im
Stadtviertel Nuñez der Stadt Buenos Aires definitiv verlassen. Am
1. Oktober öffnet das Museum der
Erinnerung (Museo de la Memoria) seine Tore. Menschenrechtsorganisationen, darunter die Madres de la Plaza de Mayo, haben
dazu viel beigetragen und werden
das Museum führen. Bereits 2004
übergab die Marine das berüchtigte Offizierscasino, in welchem
rund 5000 Regimegegner während
der Militärdiktatur (1976-83) gefangen gehalten und gefoltert wurden. Im Jahr 2006 übergaben die
Militärs die Hälfte der Schule.

Überfälle in W
ohnoasen
Wohnoasen
sehr angestiegen
Die Zahl der Einbrüche und
Überfälle in Countries ist in den

Monaten dieses Jahres um 182
Prozent angestiegen – im Vergleich zum ganzen letzten Jahr.
Dies bedeutet, dass in den Countries, den wohlhabenden „Wohnoasen“ außerhalb der Großstädte,
die umzäunt und von Sicherheitsleuten bewacht sind, 2007 bereits
48 Delikte registriert wurden.
Zwischen 2004 und 2006 zählte
man jährlich höchstens 17 Fälle.
Dies ist aus Zahlen der argentinischen Kammer der Sicherheitsfirmen (Caesi) und des Verbandes
von Clubs auf dem Land (FACC)
zu entnehmen.

In Córdoba und Chaco
wird weiterhin gezählt
Seit letztem Sonntag werden in
der nördlichen Provinz Chaco wieder eifrig Stimmen gezählt. Bereits
am Mittwoch wies Jorge Capitanich einen Vorsprung von 10.000
Wählerstimmen auf. Die Woche
davor hatte Capitanich die definitive Auszählung wegen Unregelmäßigkeiten vorübergehend unterbrechen lassen. Bei den Wahlen für
das Amt des Gouverneurs Mitte
September hatte Capitanich nach
der provisorischen Auszählung lediglich um rund 0,4 Prozent oder
2005 Wählerstimmen gegen den
Zweitplatzierten Angel Rozas gesiegt. Rozas sprach von Wahlbetrug. Und in der Provinz Córdoba
hat die zuständige Richterin nun
entschieden, dass 205 Urnen wieder geöffnet und Stimme für Stimme ausgezählt werden. Der Zweiplatzierte Luis Juez ist damit nicht
zufrieden, er fordert nach wie vor,
dass alle rund 6150 Urnen wieder
geöffnet werden.
(AT/cal)
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Stimmensammler
Zu den Eigenartigkeiten der derzeit laufenden Wahlfeldzüge gehört die Tatsache, dass die in allen Umfragen führende Präsidentschafts-kandidatin Cristina Fernández de Kirchner weder im Fernsehen oder Rundfunk mit Journalisten noch mit den anderen Kandidaten debattiert. Sie zeigt sich auf Wahlveranstaltungen zusammen mit
ihrem Gatten und Sponsor, Präsident Néstor Kirchner, der für Stimmen zu ihren Gunsten wirbt und feurige Wahlreden hält. An Anlässen
fehlt es sicherlich nicht, werden doch laufend Bauten eingeweiht, die
Präsident Kirchner finanziert hat. Er erntet jetzt, was er gesät hat.
Des Weiteren betreibt Kandidatin Cristina unterschwellig Wahlpropaganda, indem sie auf Auslandsreisen von den Medien fotografiert und von Journalisten beschrieben wird, ebenso wie sie einige
Vorträge hält, deren Aussagen, soweit sie die nächste Zukunft Argentiniens betreffen, mit Interesse wahrgenommen werden. Freilich nehmen die Zuhörer nicht an den Wahlen teil, wohl aber argentinische
Zeitungsleser sowie Rundfunk- und Fernsehhörer, denen diese Informationen geboten werden.
Eine weitere Neuerung dieser Präsidentschaftswahlen besteht in
den sogenannten Stimmensammlern, Spanisch genannt „colectoras de
votos“, die sich zumal in den Nachbarbezirken der Bundeshauptstadt,
auch Gross-Buenos Aires genannt, ebenso in anderen Gemeinden eingebürgert haben. Da die Stimmabgabe in den Wahlkabinen geheim ist
und die Wahlzettel anonym bleiben, verlieren doch gezeichnete oder
beschriebene Zettel jegliche Gültigkeit, kann eigentlich niemand Stimmen sammeln.
Der Umweg, den die modernen Stimmensammler für ihre Zwecke
eingeschlagen haben, besteht darin, dass in den genannten Bezirken
bzw. Gemeinden zwei oder mehrere Listen von Kandidaten für das
Bürgermeisteramt aufgestellt werden, wobei sie obenan als Präsidentschaftsformel Cristina Kirchner-Julio Cobos und für das Gouverneursamt in der Provinz Buenos Aires Daniel Scioli-Alberto Balestrini
führen. In den meisten Gemeinden bemühen sich die Bürgermeister
im Amt um ihre Wiederwahl, müssen sich aber die Konkurrenz anderer Kandidaten gefallen lassen, die auch Stimmen für Cristina Kirchner und Daniel Scioli sammeln. Zahllose Wähler mögen dann verwirrt in den Wahlkabinen vor mehreren Wahlzetteln zaudern, für welche sie sich entscheiden, nachdem die Hauptkandidaten Kirchner und
Scioli die selben sind. Mancher Anwärter auf das Bürgermeisteramt
mag sich freuen, wie viele Wähler ihn irrtümlicherweise gewählt haben. Dem Tandem Cristina Kirchner-Daniel Scioli und Stellvertreter
mag das freilich gleichgültig sein, solange die Stimmen für sie selber
abgegeben werden, gleich wer als Bürgermeisteranwärter darauf

Keine Zollkontrollen
Buenos Aires (AT/cal) – Zahlreiche Tomaten in der Motorhaube
des Autos: In der nördlichen Provinz Misiones versuchte jemand auf
diese Weise, Gemüse von Brasilien nach Argentinien zu schmuggeln.
Es war nicht die einzige Person, die an diesem Tag die Gelegenheit
am Schopf packen und Ware zollfrei über die unkontrollierten Grenzübergänge führen wollte. Am letzten Montag streikten auf zwanzig
Flughäfen, bei 147 Grenzübergängen und in verschiedenen Schiffshäfen rund 4900 Zollbeamte.
Die Gewerkschaft des Zollpersonals (SUPA) hatte zu diesem landesweiten Streik aufgerufen, nachdem am Mittwoch vergangener
Woche auf dem internationalen Flughafen in Ezeiza in der Provinz
Buenos Aires elf Zollbeamte von der Flughafenpolizei (PSA) festgenommen worden waren. Passagiere hätten den Zollbeamten Geld
zahlen müssen, um Ware unkontrolliert durch den Zoll führen zu können. Einige Flugpassagiere bestätigten diese Anschuldigungen.
Die SUPA interpretierte diese Festnahmen als eine Art Racheakt.
Denn seit August herrscht zwischen den beiden Sicherheitsdiensten
ein Kleinkrieg. Zu diesem Zeitpunkt nämlich versuchte der venezolanische Geschäftsmann Guido Alejandro Antonini Wilson mit rund
800.000 Dollar die Grenze in Ezeiza zu passieren – ohne sie zu deklarieren. Es flog auf. Als die Justiz den Vorfall rekonstruieren wollte, erzählten komischerweise die Zollbeamten eine andere Version
als die Flughafenpolizei.

figuriert.
Jede Regel hat bekanntlich ihre Ausnahme. Im Fall der Stimmensammler war es der Bezirk La Matanza, südwestlich von der Stadt
Buenos Aires, der mit angenommenen 1,5 Millionen Einwohnern bevölkerungsmässig mehr wiegt als mehrere Provinzen. Hier herrscht
seit acht Jahren Alberto Balestrini, vormals Bürgermeister, derzeit als
Nationaldeputierter Vorsitzender des Unterhauses und Kandidat für
das Amt des Vizegouverneurs der Provinz. Er hat letztere Kandidatur
unter der Bedingung angenommen, dass sich keine anderen Stimmensammler in La Matanza unter dem gleichen Siegel der sogenannten
Front für den Sieg niederlassen. Nur sein Kandidat durfte somit in
den Wahlkampf treten. Diese politische Auflage für seine Kandidatur
führte zur Demission von Jorge Ceballos, Unterstaatssekretär im nationalen Wohlfahrtsministerium unter der Präsidentenschwester Alicia
Kirchner, der sich als Stimmensammler mit einer eigenen Kandidatur
für das Bürgermeisteramt gemeldet hatte. Aus für Ceballos. Balestrini wiegt als Schwergewicht der nationalen Politik mehr.
Die Stimmensammler sollen in der massgebenden Provinz Buenos
Aires, zumal in der Umgebung der gleichnamigen Stadt, für den erwarteten Wahlsieg der Präsidentengattin sorgen. Das enthebt letzterer die Mühe des Wahlkampfes mit eigens hierfür einberufenen Volksversammlungen, Wahlreden, allenfalls auch Pressedialoge, Aufmärschen, Kundgebungen und was sonst zu einem landesüblichen Wahlkampf gehört. Die Wahlergebnisse am 28. Oktober werden deutlich
zeigen, welche Bedeutung die Stimmensammler gehabt haben, ob sie,
wie erwartet, entscheidend zum möglichen Wahlsieg von Cristina
Kirchner beigetragen haben oder ob die Wähler in der Kabine sich
trotz Stimmensammler ihre Wahl anders überlegt haben.
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Weltweite Nachbarschaftshilfe
Buenos Aires (AT/sny) - In José Leon Suárez ist am vergangenen
Wochenende für viele Bewohner der Villa Vicente Catalano ein Traum
in Erfüllung gegangen. Bei den Feierlichkeiten zur Einweihung des
neuen „Centro de madres y jovenes familias“ wurden Tränen der
Freude und wohl auch der Erschöpfung vergossen.
Der kleine frisch errichtete Häuserkomplex im Garten einer Kapelle bietet den Bewohnern der Villa, - vor allem Kindern und jungen Familien - Unterrichtsräume für die Hausaufgabenbetreuung,
sanitäre Anlagen, eine Küche und einen großen Veranstaltungsraum.
Hier finden ab sofort jeden Freitag Informationsveranstaltungen für
die Mütter von Vicente Catalano statt. „Uns alle verbindet die Sorge, die jede Mutter dieser Welt teilt: Wie sollen wir unsere Kinder
erziehen? Das ist alles!“ erklärt Renate Stein, Mitbegründerin des
Zentrums. Sie und ihre Familie hatten während des Weltsozialforums in Porto Alegre einige der Villa-Bewohner kennen gelernt und
erfahren, dass das Projekt seit der Finanzkrise 2001 brach liegt. Sofort beschlossen sie zu helfen.
Die prekäre Situation in der Elendssiedlung war der Grund, weshalb einige der Mütter um die Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder fürchteten sowie um das Umfeld, in dem sie aufwachsen. „Mein
Wunsch ist es, dass das ganze Viertel sich durch das Zentrum verändert“ erklärt Sonia Sánchez, eine der engagierten Mütter, sichtlich
bewegt.
Mit Unterstützung der Deutschen Botschaft ebenso wie durch einen besondern Fonds der Bundesrepublik Deutschland konnte das
Selbsthilfezentrum endlich fertig gestellt werden.
Der deutsche Botschafter Dr. Rolf Schumacher persönlich gab
sich am vergangenen Samstag die Ehre und äußerte vor Ort die Hoffnung auf Verbesserungen der Lebensqualität in der Villa, durch das
Zentrum. „Der Optimismus und der Mut dieser Menschen hier überzeugt mich vom Erfolg dieses Projektes. Deshalb bin ich heute hier.“
Der Anfang ist gemacht, nun beginnt die Arbeit.

Randglossen
In seiner letzten Rede vor der Ge-neralversammlung der UNO wagte
sich Präsident Kirchner an das heisse Eisen der Beziehungen zum
Iran heran. Es geht bekanntlich um den Verdacht, dass iranische
Beamte seinerzeit Drahtzieher des Attentats gegen das jüdische
Hilfswerk AMIA gewesen seien, wie es der zuständige Staatsanwalt behauptet, weshalb der Richter Interpol bemüht hat, um die
Verdächtigen zu verhören. Die Regierung Irans reagierte sauer. Deshalb wurde sie von Präsident Kirchner aufgefordert, der Justiz beizustehen, was sie freilich unterlässt. Die diplomatischen Beziehungen werden hingegen nicht abgebrochen, wie es jüdische Sprecher
fordern. Der Konflikt mit Iran tritt auf der Stelle. Interpol ist bereit, einige der Verdächtigten auf internationalen Flughäfen zu verhaften und der argentinischen Justiz zum Verhör auszuliefern. Expräsidenten und hohe politische Beamte Irans wurden davon
ausgeklammert.
Auf Besuch in New York, erledig-te Präsidentschaftskandidatin Cristina Kirchner ein eigenes Programm, darunter ein Mittagessen im Hotel
Waldorf Astoria, wo sie Plattitüden vortrug und unangenehmen Fragen
auswich. US-Geschäftsführer, die 5.000 Dollar für das Mittagessen bezahlten, äusserten sich nachher sichtlich verärgert, dass Frau Kirchner
nichts zur Inflation und zur Energiekrise, lies Tariferhöhungen, gesagt
hatte. Argentinien ist Mitglied des informellen Klubs von Inflationsländern mit Venezuela, Iran und Zimbabwe, wogegen sich die Welt allgemein niedriger Teuerung erfreut und kräftig wächst. Zumindest hätte
Frau Kirchner auf ihre Initiative hinweisen können, mittels eines sozialen Paktes mit Gewerkschaften und Verbänden das Thema Inflation zu
bändigen, das im Land immer höhere politische Wellen schlägt.

AUSFLÜGE UND REISEN

Der verschlafene Nationalpark El Rey
Er liegt im Nordosten von Salta
an der Provinzgrenze zu Jujuy.
Rund 45.000 Hektar fast jungfräulicher Urwald, durchquert von
zahlreichen Bächen und Flüssen,
die von der Bergkette Cresta del
Gallo herunterströmen. Dass Finca El Rey, wie das Reservat anfangs hieß, kaum bekannt und
noch weniger besucht wird, liegt
daran, dass es abseits der touristischen „Trampelpfade“ gelegen ist.
Dabei gibt es in ganz Argentinien nur wenige Flecken, die ein
so üppiges Grün und einen so
dichten Urwald aufweisen. Nur
die beiden anderen nordwestlichen Nationalparks Baritú und
Calilegua können mit El Rey mit-

Pozo Verde.

halten.
Aber eben: Um in das Herz dieser grünen Hölle zu gelangen,
muss man sich den Besuch als festes Ziel vornehmen. Die Anfahrt
ist an sich simpel: In der Nähe der
Ortschaft Lumbrera zwischen
Metán und General Güemes an der
Bundesstraße 9, die nach Bolivien führt, biegt man dem Hinweisschild folgend nach Osten ab. Zunächst sind es rund 50 Kilometer
schöner, fester Belag, dann noch-

mals 40 Kilometer auf guten Naturstraßen bis zum Verwaltungsgebäude.
Geschaffen wurde der Park
1948. Und das kam so: Bei einer
großen Landwirtschaftsaussstellung in Tucumán war das Schnittmodell eines Baumes mit einem
Durchmesser von mehr als zwei
Metern zu sehen. Die massige
Holzscheibe des uralten Baumriesen erregte sofort Aufsehen. Und
als man erfuhr, dass solche Bäu-

me in der Finca El Rey standen,
waren rasch die bürokratischen
Schritte getan, und der Nationalpark war geschaffen.
Eine schicke Hostería wurde
hingestellt, dann auch mehrere
Bungalows. Die Zufahrtswege
waren anfangs schlecht (man musste 27 Furten durchqueren), doch
später wurde eine schöne Straße
mit nur noch neun Furten gebaut.
Dieser Hinweis ist wichtig, denn
sommers ist der Zugang für normale Autos manchmal kritisch,
allerdings für Geländewagen weitgehend problemlos.
Alle möglichen Baumarten,
Büsche, Gräser und Schlingpflanzen wie Orchideen und Thillandsien sind zu sehen, und an einer
bestimmten Stelle, Pozo Verde,
sind die Baumkronen so dicht,
dass man den Himmel nicht mehr
sieht.
Und dann natürlich die Tiere.
Von den Dutzenden von Vogelarten abgesehen, laufen da Tapire
und Sumpfhirsche, Füchse, Ameisenbären und kleine Waschbären,
sogar auch Affen lustig frei herum. An der Cascada de los Lobitos sieht man Nutrias herumtur-
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nen, und in der Laguna Los Patos
schwimmen Enten und anderes
gefiederte Getier herum. Eine
Nacht im Park beschert einem ein
unvergessliches Konzert der Tierwelt, die sich mit ihrem Geschrei
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untereinander verständigt.
Frühling und Herbst sind die
günstigsten Reisezeiten, denn
winters welkt das schöne Grün
dahin, und sommers bereiten die
oft wolkenbruchartigen Regenfäl-

le gewisse Probleme. Am besten
informiert man sich beim Fremdenverkehrsamt von Salta über die
Möglichkeit, mit einem organisierten Reiseunternehmer nach El
Rey zu gelangen, wie etwa Fede-

rico
Norte
(http://
w w w. n o r t e t r e k k i n g . c o m /
inhalt.htm), oder aber man klickt
http://www.camdipsalta.gov.ar/
INFSALTA/elrey.htm direkt an.
Marlú

Späte Anerkennung für eine Heldin
Zum 100. Geburtstag von Emilie Schindler
Von Julia von Mylius
Am 22. Oktober feiert San
Vicente den hundertjährigen Geburtstag einer Ehrenbürgerin. Eigentlich ist die kleine Stadt, 60 km
südwestlich von Buenos Aires gelegen, nur wegen des ehemaligen
argentinischen Präsidenten Juan
Domingo Perón bekannt, der dort
seinen Landsitz hatte, auf dem
heute sein Mausoleum steht. Aber
die Stadt war für viele Jahre Heimat einer anderen Persönlichkeit,
die mit ihrem Handeln ebenso Teil
der Weltgeschichte geworden ist.
Emilie Schindler rettete zwischen
1942 und 1945 zusammen mit ihrem Mann Oskar mehr als 1200
Juden. Der Name ihres Mannes
ging um die Welt als der Regisseur Steven Spielberg sich dem im
Roman von Thomas Keneally beschriebenen Stoff annahm und
1993 einen mehrfach ausgezeichneten Film darüber drehte. Für
Oskars Geschichte erhielt Spielberg allein 1994 sieben „Oscars“.

Die Geschichte
1939 erwarb der Unternehmer
Oskar Schindler eine alte Emailwarenfabrik in Zablowic, in der
Nähe von Krakau. Er vermochte
durch diese Fabrik mehr als 1200
Juden das Leben zu retten. Ursprünglich in seiner Fabrik als
Zwangsarbeiter angestellt, schützte er sie vor den Judentransporten
in die Vernichtungslager. Er gab
sie als trainiertes, fähiges Fachpersonal aus, die für den Betreib und
die Kriegsindustrie unverzichtbar
seien. Nach der Schließung der
ursprünglichen Fabrik und deren
Verlagerung nach Brünnlitz im
Jahre 1944 gelang es den Schindlers ‚„ihre Juden“ mitumzusiedeln
und noch eine große Anzahl weiterer Juden aus dem Arbeitslager
Plaszow für die Arbeit in ihrer
neuen Fabrik zu gewinnen.
Während der Umsiedlung wurden die berühmten Schindler Listen angefertigt: Eine Aufstellung
aller Juden, die in seiner Fabrik
angestellt waren und somit dem
fast sicheren Tod entgingen. Oskar Schindler selbst war ein Hedonist, ein Lebemann, und zudem
ein Kriegsgewinnler. Doch die
grausame Behandlung der Juden,

der er des öfteren Zeuge wurde,
veranlasste ihn, im Laufe des Krieges alles dafür zu tun, soviele Juden wie möglich zu retten, jeden
Pfennig seines Vermögens für diese Mission zu geben und sogar
sein eigenes Leben zu riskieren.
Spielbergs Film erzählt eine Geschichte von Mut und Menschlichkeit, Mitleid und Güte. Eine
Geschichte, die auch Emilie
Schindlers Geschichte war. Nur
dass Emilies Rolle in dem Film
vernachlässigt wurde. An der Seite
ihres Mannes war sie auf der Kinoleinwand in einer kleinen unbedeutenden Nebenrolle zu sehen.
Aber die schüchterne, ihrem Mann
folgsame Frau, war durchaus auch
eine Heldin in eigener Person, eine
Protagonistin die, genauso wie ihr
Mann, eine Hauptrolle verdient
hätte.
Die argentinische Schriftstellerin Erika Rosenberg lernte Emilie
Schindler kennen als diese bereits
eine alte Frau war, die zurückgezogen lebte und deren Leidenschaft allein ihren Tieren und Rosen galt. 1990 trafen sich die beiden Frauen zum ersten Mal in San
Vicente. Emilies spätere Biografin war sofort so fasziniert von der
Persönlichkeit der damals 83-jährigen Frau, dass sie sieben Jahre
später deren Version der Schindler-Listen herausbringen würde.
„Es hat mich fasziniert, wie sie die
Sachen erzählte, alles klar schilderte und vor allem diese Tapferkeit... Sie war wirklich ein Lebensfünklein für die Unterdrückten in
einer trostlosen Nacht“, erinnert
sich Erika Rosenberg an eine ihrer ersten Begegnungen.

Katholische Kindheit
Emilies Geschichte ist zunächst
eine von vielen in den deutschsprachigen Teilen Österreich-Ungarns. Sie wurde als Emilie Pelzl
am 22. Oktober 1907 in Alt-Moletein in Mähren geboren. Sie
wuchs zusammen mit ihrem Bruder in einem streng römisch-katholischen, gut-bürgerlichen
Haushalt auf und hat in bereits
ihrer Kindheit die Bedeutung von
Mitleid und Solidarität erfahren.
Zurückblickend sagte sie oft: „Ich

Menschenliebe und Mitgefühl - Emilie Schindler.

wurde in einem katholischen Haus
erzogen, wo mir zwei Sachen beigebracht wurden: Erstens, dass
alle Menschen gleich sind und
zweitens, dass man jedem, der
Probleme hat, helfen muss.“
Als sie Oskar Schindler kennenlernte, war sie gerade zwanzig
Jahre alt und er sogar noch ein Jahr
jünger. Beide heirateten kurz darauf im Jahre 1928. Sie hatte kein
einfaches Leben an der Seite ihres Mannes. Er war Genussmensch, hatte zahlreiche Liebesaffären, liebte noch mehr Trinkgelage und lebte ständig über die
Verhältnisse der jungen Familie.
Doch Emilie liebte den weltgewandten Lebemann und folgte
ihm wie ein Schatten, wohin er
auch ging.
So häufig Emilie Schindlers
Rolle bei der Rettung der jüdi-

schen Zwangsarbeiter unterbewertet wird, man darf sie auch nicht
überbewerten. Ohne Zweifel wäre
es ihr nicht möglich gewesen,
ohne ihren Mann soviele Menschen zu retten, und ohne Zweifel
war Oskar Schindler die tragende
Figur der Geschichte. Er war Eigentümer der Fabrik, und er tat
alles, um so viele „seiner“ Juden
zu retten, wie ihm möglich war.
Seine Weltgewandheit, sein Verhandlungsgeschick mit den SSHenkern waren die Grundlage für
den Erfolg seiner Mission.
Schindler wurde diverse Male eingesperrt und musste den Ruf, ein
„Judenfreund“ zu sein, um der Sache willen ausräumen. 1944 fuhr
er sogar heimlich nach Budapest
und informierte ungarische Juden
über die Zustände in Deutschland
und Polen.
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Freundinnen - Emilie mit ihrer Biografin Erika Rosenberg.

Ohne Zweifel aber hätte er
ohne Emilie Schindler dies alles
nicht geschafft. Die gleiche Hingabe, Trost zu spenden, zu helfen,
zu retten und ihr Leben dafür zu
riskieren, hatte auch sie, die von
einigen Überlebenden im Nachhinein als stiller und barmherziger
Engel bezeichnet wurde. Ihre Aufgabe bestand vor allem darin, für
Medikamente und Essen zu sorgen, eine der schwersten Herausforderungen in dieser Zeit. Sie
entwickelte sich zu einer hervorragenden Feilscherin auf den
Schwarzmärkten und zu einer
trostspendenden Krankenschwester.
Die Erinnerung an eine Nacht
im Januar 1945 kostete sie auch
fast 40 Jahre später noch viel
Schmerzen. Mitten in der Nacht
hielt in der Nähe der Fabrik ein Judentransport, der auf dem Weg
nach Auschwitz war. Emilie begann sich mit SS-Offizieren und
der Gestapo zu streiten, und es

gelang ihr letztendlich sie davon
zu überzeugen, den Transport gegen ein angemessenes Entgelt zu
der Schindlerschen Fabrik umzuleiten. „Es war ein absoluter Alptraum, fast unvorstellbar. Es war
unmöglich, die Frauen von den
Männern zu unterscheiden, die
Mehrheit wog unter 35 Kilo. Sie
sahen aus wie Skelette. Nur ihre
die Augen glühten wie Kohle in
der Dunkelheit“, erinnerte sie sich.
Die zweihundert Menschen waren
auf engstem Raum zusammengepfercht fast zwei Wochen in der
Januarkälte ohne Essen und Trinken unterwegs gewesen. Für dreizehn Menschen kam jede Hilfe zu
spät, aber Emilie arbeitete unermüdlich, um die restlichen zu retten und schaffte es, alle bis auf
einen, nach und nach wieder zu
Kräften zu bringen.

Nach Argentinien
Im Mai 1945 hatten es die

Letzte Ruhe - Emilie Schindlers Grab in Waldkraiburg.
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Schindlers sowie
ihre 1200 Juden
geschafft den
Krieg sowie das
Nazi-Regime zu
überleben. „Beide hatten eine
Moral, die sich
viele Menschen
in diesem Augenblick nicht getraut hatten zu haben. Sie haben
sich zusammengetan, um eine
große Leistung zu
vollbringen. In eiOskar und Emilie im Jahr 1946.
ner Zeit, in der
Menschenrechte
nicht existierten“, sagt die Freun- Eine Leistung, die Peter Gorlinsdin und Verfasserin von Emilies ky Zeit seines Lebens mit Stolz erBiographie. Aber die Frage, war- füllte. Zwei Jahre nach dem Artium die Schindlers im Vergleich zu kel zog er zufrieden Bilanz:
so vielen anderen ihr Leben ris„Es kam eine Aktion menschkiert haben, kann auch Erika Ro- licher Solidarität ins Rollen, wie
senberg nicht beantworten: „War- sie vorher kein Mensch auch nur
um? Ja, warum? Sie war aufge- hätte ahnen können. Aber all diewachsen im Schoß einer Familie. se gross-herzigen Angebote musSehr solidarisch. Streng römisch- sten vorerst zurückgestellt werden,
katholisch mit einem Bruder, und denn dem Schreiber dieses Artidie Mutter war wohl sehr gerech- kels schwebte erst in letzter Linie
tigkeitsliebend. Wahrscheinlich eine private Hilfe von Einzelperwar das der Grund. Ich weiß es sonen für Frau Schindler vor, er
nicht“, sagt Erika Rosenberg. „Sie dachte eher an die Hilfsaktion ofkonnte es wohl einfach nicht mit- fizieller Organisationen und Veransehen, andere Menschen leiden bände, für deren Eintreten Frau
zu sehen. Das war auch immer ihr Schindler keinen Dank abzustatArgument.“
ten brauchte, sondern das im GeSich als polnische Juden aus- genteil die logische Dankesschuld
gebend, gelang es den Schindlers für eine Heldentat darstellen sollmit viel Hilfe ihrer ehemaligen te, die 1200 Menschen das Leben
Arbeiter nach Deutschland zu flie- gerettet hat.“
hen, aber es war schnell klar, dass
Peter Gorlinsky erreichte auch
sie im Nachkriegsdeutschland kei- dies. Jüdische Organisationen in
ne Heimat finden konnten. Mit Argentinien verhalfen Emilie
Hilfe der jüdischen Organisation Schindler zu einem Haus mit Gar„Joint“ gelang den Schindlers ten in San Vicente und einer Leib1948 die Auswanderung nach Ar- rente. Dort lebte Emilie Schindler
gentinien. Das neue Leben mit ei- bis sie nach einem Unfall im Jahr
ner Nutrias-Zucht in San Vicente 2000 ins deutsche Altersheim
machte den Unternehmer nicht „Los Pinos“ zog. 2001 kehrte sie
glücklich. 1958 ließ er seine Tie- nach Deutschland zurück - zum
re, seine Schulden und seine Frau Sterben.
zurück, um wieder nach Deutschland zu gehen. Emilie sah ihn nie
Anerkennung
wieder, blieb zurück und lebte eiMit der Herausgabe der
nige Jahre ein Leben in ärmlichen (Auto)Biographie „Ich, Emilie
Verhältnissen.
Schindler“ wollte Erika Rosenberg dem Leben dieser tapferen
Das T
ageblatt hilft
Tageblatt
Frau die verdiente Anerkennung
1963 wird der Journalist Peter zukommen zu lassen: „Für EmiGorlinsky, der spätere Chefredak- lie Schindler sollte das Buch Frieteur des Argentinischen Tage- den bringen. Sie suchte Anerkenblatts, auf die Lage Emilie Schind- nung. Nicht in der Form von Geld,
lers aufmerksam. Mit der Repor- sondern Anerkennung für ihre
tage „Vater Courage bleibt unver- Dienste... Sie wünschte sich, so
gessen - aber wie steht es mit gesehen zu werden wie ihr Mann.“
Mutter Courage?“ bringt er die Letztendlich bekam Emilie
elende Situation der Frau an die Schindler diese Anerkennung.
Öffentlichkeit und löst damit eine Durch das Buch und auch durch
Lawine der Hilfsbereitschaft aus. den Film, obwohl dieser ihrer ei-
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genen Rolle wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Der späte
Ruhm erlaubte es ihr, gegen Ende
ihres Lebens noch einmal aus ihrem kleinen Haus in San Vicente
nach Israel, in die USA und nach
Deutschland zu reisen. Mehrere
jüdische Organisationen honorier-
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ten ihre Verdienste und sie traf mit
Persönlichkeiten wie Papst Johannes Paul II., US-Präsident Bill
Clinton oder dem deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog
zusammen. 1994 erhielt sie den
„Righteous Amongst the Nations
Award“ und im Juli 2001 eröffne-

te sie zusammen mit Bundeskanzler Gerhard Schröder eine Ausstellung im Bonner Haus der Geschichte, die sich speziell mit ihrer Rolle im Widerstand befasste.
Drei Monate später, am 5. Oktober 2001, verstarb sie im Alter von
fast 94 Jahren in einer Klinik in

Strausberg bei Berlin. Ihr Grab
liegt im bayrischen Waldkraiburg
nahe ihrer mährischen Heimat.
Die späte Anerkennung ihrer
Lebensleistung hat Emilie Schindler mehr als verdient. Sie hatte den
Mut zum Widerstand und das Mitgefühl zum Helfen.

Bollywood im W
artesaal
Wartesaal
Der deutsche Beitrag „Big in Bombay“ beschließt Theaterfestival
Buenos Aires (AT/inal) - Ein
Wartesaal. Menschen, die nichts
zu tun haben, die sich unterhalten
oder schweigen, sitzen in einem
gläsernen Raum und warten. Von
diesem Ausgangspunkt aus entstehen jedoch Bewegungen: Tänzer,
Sänger und Musiker bilden Einzelgruppen, so dass man kaum
noch weiß, wohin man blicken
soll oder welcher Szene man Aufmerksamkeit schenken soll. Erst
wenn die typisch schrille, indische
Popmusik ertönt, das Ensemble in
eine synchrone Choreographie
übergeht und im Stil von Bollywoodfilmen mit Hand-, Kopfund Augenbewegungen das Publikum zu hypnotisieren und verführen scheint, kehrt Harmonie ein.
Doch diese Gruppentänze dauern nur kurz und schon zerbricht
wieder alles, um Themen wie Terror, Naturkatastrophen, Paranoia
tänzerisch und schauspielerisch in
den Raum zu stellen.
Passend zum Aufführungsland
beispielsweise fügt das Ensemble

Sturm im Glashaus - Konsum und Angst werden in
„Big in Bombay“ thematisiert.

Dorky Park unter der Leitung der
in Berlin lebenden Argentinierin
Constanza Macras einen auf
Deutsch vorgetragenen Wortschwall über Politik und Geschichte Argentiniens, Peronismus und Menem ein, der sich in

Drei Festival-W
ochen - Ein Resümee
Festival-Wochen
Buenos Aires (AT/inal) - Drei Wochen voll Kunst, Musik, Theater und Tanz gingen am Sonntag zu Ende. Vom 4. bis zum 23. September hatte das VI. Internationale Festival von Buenos Aires mit
hochrangigen internationalen Künstlern aufgewartet, das Beste an
nationalem Schauspiel und Kunst präsentiert, Autorenlesungen veranstaltet und nebenher mit Karaoke- und Kostümpartys oder Milongas und Filmvorführungen für Unterhaltung rund um die Uhr gesorgt. Dieses Jahr war auch ein Treffpunkt und eine Videothek im
Centro de Exposiciones eingerichtet worden. Das Festival stand jedem offen und bot neben den recht teuren internationalen Stücken
auch eine Vielzahl an kostenlosen, argentinischen Beiträgen.
Insgesamt fanden 155 Vorstellungen statt, die von mehr als
100.000 Besuchern gesehen wurden. Großen Anklang fanden vor
allem die internationalen Ensembles, welche beinahe ein Drittel der
Zuschauer für sich beanspruchen konnten und die mit wenigen Ausnahmen auch viel Beifall fanden. Elf Länder zeigten Stücke in den
Theatersälen der Stadt. Für das Gelingen der elf internationalen Beiträge sorgten 226 Künstler, während 294 Schauspieler, Tänzer und
Musiker Argentinien repräsentierten. Abgesehen von ein paar Pannen, beispielsweise der Ausfall der Auftaktveranstaltung, die aufgrund von technischen Schwierigkeiten verschoben werden musste,
oder Stromausfall im Theater Sarmiento, verlief das Festival dank
eines 169-köpfigen Teams ohne Störungen. Zum Ausklang fand am
vergangenen Sonntag dann im Centro de Exposiciones die AbschlussParty statt. Mit maskierten Künstlern und Tänzern auf der Bühne
wurde für Stimmung gesorgt und im Publikum ließen sich auch Mitglieder der internationalen Theatergruppen sehen. Zu elektronischer
Musik wurde getanzt und in gelöster Atmosphäre das insgesamt sehr
gelungene Festival gefeiert.

den stampfenden Schritten der
Tänzer verliert und dessen Ende
ungehört bleibt. Im Wartesaal erzählt kurz darauf ein Mitglied des
Ensembles auf Englisch, wie organisiert Disneyworld doch sei
und dass bei einer Naturkatastrophe der unterirdische Arbeitertrupp als einzige überleben würden. An späterer Stelle wird dieses Thema wieder aufgenommen,

als die Darsteller einer nach dem
anderen zusammenbricht und von
einem einzigen Tänzer zu einem
Menschenhaufen aufgestapelt
werden. So endet der erste Teil mit
Assoziationen über eine Katastrophe. Und auch am Ende kämpfen
die Darsteller in dem Glasraum
gegen einen Sturm an.
Filmausschnitte unterbrechen
immer wieder und zeigen, wie die
Gruppe in Disneyland unterwegs
ist, dann mit Mickey-Mouse-Masken in Indien über die Straße
schlendert oder eine junge Frau
über ihre Todesängste beim Reisen spricht.
In „Big in Bombay“ verwandeln sich die Tänzer zu immer
neuen Charakteren, schlüpfen in
neue Masken, um sich mit einem
Schlag wieder alle zu den fröhlichen Klängen indischer Popmusik
zu gruppieren. In rascher Folge
werden neue Szenen angedeutet
und Assoziationen angeboten. Die
Darsteller bewegen sich in einer
Welt aus Müll, Konsum und
gleichzeitiger Angst, in der am
Ende jeder alleine bleibt, aber alles schon mal erlebt hat: „Wir kennen uns doch?“

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrtug Freitag nachmittags $ 3,17. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum
31.1.08 $ 3,217, 29.2. $ 3,233, 31.3. $
3,250, 30.4. $ 3,265, 2.6. $ 3,282, 30.6.
$ 3,302, 31.7. $ 3, 316 und 1.9. $ 3,332.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,4% auf 2.192,45, der Burcapindex
um 4,9% auf 8.027,43 und der Börsenindex um 4,9% auf 120.301,18.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
0,6% auf $ 2,854.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugem am
14.9.07 U$S 43,02 Mrd., der Banknotenumlauf $ 64,90 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 43,0 Mrd.
bzw. $ 66,26 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 43,91 Mrd. bzw. $ 65,45 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 27,72 Mrd. bzw. $

50,88 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 14.9.07 152,15%.
***
Smata, die Gewerkschaft der Kfz
Arbeiter und eine der bedeutendsten
Verbündeten des Gewerkschaftsboss Moyano, begann mit den Kfz
Fabriken und Zulieferern Verhandlungen über eine Zusatzentlohnung
als Ausgleich für die zugenommenen
Lebenshaltungskosten. In der Gewerkschaft wird sie Inflationsbonus
genannt, obwohl zugegeben wird, dass
sie auch auf der Verkaufs- und Produktionszunahme der Branche in den letzten 8 Monaten beruht. Sie wäre, der
Gewerkschaft zufolge, ein 14. Monatsgehalt, das zusammen mit dem herkömmlichen 13. Monatsgehalt zu Jahresende ausbezahlt werden soll. Für die
Kfz Arbeiter wären das rd. $ 3.000, für
jene der Zubringerindustrien rd. $

2.000. Darüber hinaus verhandelt die
Gewerkschaft mit den Konzessionären
über die Vorauszahlung im Oktober der
letzten Gehaltserhöhungsquote, die 08
fällig wird. Zum Unterschied mit den
meisten Gewerkschaften hatte Smata
05 einen Kollektivvertrag auf 2 Jahre
abgeschlossen, mit stufenweisen Erhöhungen von insgesamt 40%. Die meisten Quoten sind schon bezahlt und es
stehen nur mehr 6% aus, die im Februar 08 fällig werden und jetzt ab Oktober 07 bezahlt werden sollen.
***
Im August wurden in Buenos Aires Stadt 6.400 Grundbucheintragungen durchgeführt, um 14,63%
mehr als vor einem Jahr. Wie das Notariatskollegium weiter mitteilt, waren
das im Vormonatsvergleich um 4,1%
mehr. Die Eintragungen betrugen $
656,1 Mio., im Vorjahresvergleich um
75,96% mehr, im Vormonatsvergleich
um 33,15% mehr. Die Zunahme der
Beträge sei nicht auf höhere Preise
sondern auf die neuen Bestimmungen
über Steuerkontrollen zurückzuführen,
die zwingen, wahrheitsgetreuere Prei-

PERSONALNACHRICHTEN
Geburten
Brenda Marlene Rozsek, am
19.9.
Sebastian Schulz, am 24.9.
Todesfälle
Günther Meininghaus, 79, am
17.9.
Geburtstage im
Altersheim „Los Pinos“
Durlach Augusto, 89, am 2.10.;
Castellanos Luisa geb.Schloten,
96, am 3.10.; Dasso Beatriz, 73,
am 5.10.; Bergdolt Hanna, 89,
am 8.10.; Schwarz Emmy, 88,
am 17.10; Finsterbusch Berthilde, 88, am 17.10; Travi Margarita, 78, am 20.10; Graetz Eugen, 88, am 27.10; Simons Alfredo, 64, am 31.10.
Todesfälle
Michel Gerhard, 65, am 5.09;
Nagel Eva, 95, am 15.09; Lecomte Nelly, 94, am 20.09.
Geburtstage im
Altersheim „Los Pinos“
Durlach Augusto, 89, am
02.10.; Castellanos
Luisa geb. Schloten, 96, am
03.10.; Dasso Beatriz, 73, am 05.10.; Bergdolt
Hanna, 89, am 08.10.;
Schwarz Emmy, 88, am 17.10.;
Finsterbusch
Berthilde, 88, am 17.10.; Travi
Margarita, 78, am
20.10.; Graetz Eugen, 88, am
27.10.; Simons Alfredo, 64, am 31.10.
Todesfälle im
Altersheim „Los Pinos“
Michel Gerhard, 65, am 05.09.;
Nagel Eva, 95,
am 15.09.; Lecomte Nelly, 94,
am 20.09.
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se anzugeben.

***
Dynamotive investiert U$S 100
Mio. in den Bau von 4 Biodieselfabriken in Virasoro und in Santa
Rosa, beide in der Provinz Corrientes. Mit einem 15,7 MW Generator
sollen aus Forstabfällen 200 t Biodiesel/Tag erzeugt werden. Es ist das erste Vorhaben des kanadischen Unternehmens in Lateinamerika, das
340.000 t Sägespäne zu Kraftstoff
machen wird. Der Bau werde 700 Mitarbeiter erfordern und 12 bis 14 Monate in Anspruch nehmen.
***
Mit einem Angebot von U$S 45,9
Mio. hat CGC den vorläufigen Zuschlag des Betriebes des Erdölgebietes Angostura erhalten. Es sei das interessanteste der 3. Ausschreibungsrunde, die die Provinz Rio Negro
durchführt. Die kanadische Petrolífera Petroleum, die in der Provinz mit
dem Puesto Morales-Rinconada bereits
tätig ist, erhielt den Zuschlag des Puesto Guevara Gebietes für U$S 10,5
Mio. Das 3. ausgeschriebene Gebiet,
Tres Nidos Sur, wurde den Firmen
Roch und Antrim Argentina für U$S
5,1 Mio. vorläufig zugeschlagen.
***
Die Aktualisierung der Tarife
der öffentlichen Dienste würde nach
dem amtlichen Teuerungsindex IPC
(Indice de Precios al Consumidor)
eine Verteuerung der Lebenshaltungskosten um 7,6% bedeuten.
Deshalb sei eine allgemeine Anpassung sehr unwahrscheinlich, wie die
Beraterfirma Ecolatina erklärte. Wahrscheinlicher sei eine schrittweise
Tarifanpassung.
***
Im August wurden 131.121 Gebrauchtwagen gekauft, um 14%
mehr als vor einem Jahr. Dem Kfz
Händlerverband zufolge ist das ein
Rekord. Bis August betrugen die Zunahmen gegenüber dem Vorjahresmonat bis zu 10%. Die 891.944 Gebrauchtwagen der ersten 8 Monate 07
seien ein weiterer Rekord und um 10%
mehr
als
im
gleichen
Vorjahreszeitraum.
***
Dem Energiesekretariat zufolge
wurde im Juli mehr Kraftstoff verkauft, als in irgend einem Monat der
letzten 10 Jahre. Es waren kanpp 15%
mehr als vor einem Jahr. Die bisher 07
verkaufte Gesamtmenge sei um 9,12%
grösser als im gleichen Vorjahreszeitraum. Superbenzin für $ 1,999 pro Liter wurde im Juli um 33,72% mehr
getankt als im gleichen Vorjahresmonat, ebenfalls ein Monatsrekord der
letzten 10 Jahre. Dieselöl wurde, ebenfalls im Juli, um 10,2% mehr getankt.
***
Nach dem Produktionsrückgang
durch die Energiekrise im Juli, hat
die Industrietätigkeit wieder kräftig, um 9,8% gegenüber dem geichen Vorjahresmonat, zugenommen. Im Vormonatsvergleich betrug
die Zunahme 7,2%, wie das Statistikamt Indec weiter mtteilt. Am meisten
legten Stahl,Kfz und Lebensmittel zu.
***

2008 soll 25% von YPF verkauft werden
Nachdem stillschweigend angenommen wurde, dass der vor einigen
Monaten angekündigte Kauf von 25% der lokalen YPF, die der spanischen Repsol-YPF gehört, durch eine lokale Gruppe, angeführt von Enrique Ezkenazi, versandet war, hat Repsol-YPF-Präsident Antonio Brufau
in Madrid das Thema bei einer Zusammenkunft mit dem Verband der
spanischen Wirtschaftsjournalisten wieder aufgenommen, und erklärt,
das Geschäft könne im 1. Quartal 2008 abgeschlossen werden. Gleichzeitig beteuerte er die Absicht, zwischen 15% und 20% des Kapitals der
Tochterfirma YPF an der Börse von Buenos Aires zu verkaufen. Repsol-YPF würde somit eine Kontrollmehrheit von 55% oder etwas mehr
behalten.
Eskenazi leitet die Baufirma Petersen und hat die Provinzbanken von
Santa Cruz und Santa Fé übernommen. Er war früher Beamter des Konzerns Bunge und Born und ist nicht als so reich bekannt, als dass er ein
so grosses Geschäft auch nur zum Teil finanzieren könnte, wobei auch
seine (kleinen) Banken kaum die Möglichkeit haben, dazu beizutragen.
Als Preis für das Aktienpaket von 25% wurde ein Betrag von u$s 3
Mrd. genannt. Bedenkt man, dass Repsol seinerzeit u$s 15 Mrd. für
YPF gezahlt hat, wäre das sogar billig. Dabei soll es eine Anzahlung
von $ 300 Mio. geben, wobei der Rest in jährlichen Raten gezahlt und
von Banken finanziert werden soll. Indessen pflegen Banken Unternehmen zu finanzieren, jedoch nur ausnahmsweise Aktienkäufe dieser Art.
Wobei Grossbanken Repsol-YPF schon wegen des Argentinien-Geschäftes schlechter benotet haben, was höhere Zinsen bedeutet. Das wäre ein
wichtiger Grund für Repsol-YPF, um den Anteil am Argentinien-Geschäft zu verkleinern.
In diesem Fall kann man annehmen, dass Eskenazi die Raten, die um
die u$s 300 Mio. jährlich betragen würden, nicht wird aufbringen können. Der Gewinn von YPF würde bestenfalls knapp über den Zinsen
liegen, die für diesen Kredit berechnet werden. Es klingt auf alle Fälle
merkwürdig, dass jemand einen so hohen Betrag als Minderheitsaktionär investiert, der nicht über die Geschicke des Unternehmes entscheidet. Eine mögliche Erklärung deutet auf den Einsatz von Drogengeldern u.dgl. hin, die kontinuierlich in grossen Mengen entstehen und
Wege zur Legalisierung und Anlage suchen.
Zudem hat Brufau angekündigt, dass Repsol-YPF in den nächsten
Jahren zwischen u$s 7 und u$s 8,4 Mrd. jährlich investieren werde,
jedoch ausserhalb von Lateinamerika. Das Unternehmen wolle in Lybien, Argelien, dem Golf von Mexiko und Trinidad-Tobago investieren. Brufau wies darauf hin, dass das Unternehmen eine geringe Bedeutung in Lateinamerika habe. Die Leitung in Buenos Aires wies jedoch
darauf hin, dass die Firma beabsichtige, die Investitionen in Argentinien auf dem Stand der letzten Jahre zu halten, also um die u$s 1,7 Mrd.
jährlich. YPF weist stark abnehmende Reserven von Erdöl und Gas aus,
und müsste sehr viel investieren, um auf lange Sicht weiter tätig sein zu
können. Das hängt jedoch von Regierungsentscheidungen ab, durch die
die Forschung angespornt wird.
Der Präsident von Repsol-YPF wies darauf hin, dass ein lokaler Partner die Tätigkeit am Ort erleichterte, wobei dadurch auch die lokale
Sensibilität besser berücksichtigt werde. Bedeutet das, dass der lokale
Partner auch als Lobbiist tätig sein soll? Eskenazi hat gute Beziehungen
zu Präsident Kirchner, was auch bei einer eventuellen Regierung von
Cristina Fernandez de Kirchner gilt. Doch Repsol-YPF will offensichtlich sicher sein, dass diese auch die Wahl gewinnt.
Die monatliche Schätzung des
Wirtschaftsleistung (EMAE) legte
im Juli, im Vorjahresvergleich, um
8,6% zu, gegenüber dem Vormonat,
um 0,6%. In den ersten 7 Monaten
wuchs die Wirtschaft um 8,4%.
***
Während der Kirchner-Regierung hat das Amt für Verwaltung
des Systems der sozialen Sicherheit
ANSeS insgesamt $ 1,57 Mrd. an
Rentner auf Grund von richterlichen Urteilen gezahlt. In diesem Jahr
wurden $ 476 Mio. für 13.360 Urteile
gezahlt. Es fehlen noch 24.860 Urteile, mit einem Durchschnitt von $
36.000 pro Urteil. Jeden Monat kom-

men weitere 1.500 Urteile hinzu. Die
ANSeS verliert praktisch alle Prozesse, so dass es bestimmt vernünftiger
wäre, wenn das Amt die Prozesskosten
sparen würde, indem die Klagen direkt
auf dem Verwaltungsweg erledigt werden. Meistens geht es darum, dass es
bei der Berechnung der Pensionen Fehler gegeben hat, die sich leicht korrigieren liessen. Der Leiter des Amtes,
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Lohnerhöhungen bei Staatsunternehmen: 43,8%

Zweifelhafter Überschuss der Staatskasse

Die Arbeitnehmer der Staatsbetriebe hatten in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Einkommenserhöhung von 43,8%, die weit
über dem Durchschnitt der Privatwirtschaft lag. In der Provinz Santa
Cruz wurden die Staatsbeamten um 25%, auf ein Durchschnittsgehalt
von $ 3.379 im Monat, aufgebessert. In der Privatwirtschaft erfolgten
die grössten Erhöhungen im Baugewerbe mit 24,5% und für Lehrer
privater Schulen mit 22,5%, wie das Statistikamt Indec für den Zeitraum vom 2. Quartal 06 zum 2. Quartal 07 bekanntgab. Die Ermittlung
wurde landesweit aufgrund der Abgaben an die Rentenkassen, nach
Branchen geordnet und ohne Berücksichtigung der Schwarzarbeit,
durchgeführt.
Von den 14 von der Regierung verwalteten Unternehmen zahlten
die bedeutendsten Gehaltserhöhungen Enarsa, die staatliche Post, das
Wasserwerk AySA und die Staatslotterie. Ausser bei den Staatsbetrieben war auch die 43%ige Erhöhung der Entlohnungen des Gesundheitspersonals, die 40%ige an den staatlichen Universitäten und die
36%ige der Gesundheitsdienste der Gemeinden überdurchschnittlich.
In der Privatwirtschaft nahmen die Arbeitsplätze um 8% zu, die
durchschnittlichen Entlohnungen um 19,5%. Nach Branchen hatte das
Baugewerbe mit 16,1% die grösste Zunahme der Arbeitsplätze. In der
Industrie nahmen sie um 5,7% zu. Knapp 60% aller Arbeitsplätze der
Privatwirtschaft befinden sich im Raum Gross Buenos Aires, mit Durchschnittsentgelten von $ 2.325 in Buenos Aires Stadt und $ 1.892 in
ihrer Umgebung.
Nur 5,4 Mio. haben landesweit einen eingetragenen Arbeitsplatz,
davon 1,4 Mio. in Buenos Aires Stadt und 1,6 Mio. in ihrer Umgebung.
Es folgt die Provinz Santa Fe mit 450.233 eingetragenen Arbeitsplätzen, vor Córdoba mit 428.614 und einer Durchschnittsentlohnung von
$ 1.625. In der Provinz Santa Cruz betragen die Durchschnittsentlohnungen $ 3.379. Die niedrigsten Durchschnittslöhne, $ 1.274 im Monat, werden in der Provinz Santiago del Estero bezahlt.

Der primäre Überschuss des Schatzamtes erreichte im August $ 2,72
Mrd., 23,1% mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Der echte Überschuss, bei Abzug der gezahlten Zinsen, erreichte $ 891 Mio., von denen $ 570 Mio. auf die Übertragung der Beträge entfällt, die Mitglieder
des privaten Rentensystems angesammelt hatten, die auf das staatliche
Rentensystem übergegangen sind. Somit verbleibt ein Überschuss von
nur $ 323 Mio. Vom Gestambetrag, der von den privaten Kassen auf das
ANSeS übertragen wurde, der $ 4,63 Mrd. ausmacht, wurde bisher nur
ein Teil als Einnahme gebucht, so dass noch fast $ 2,5 Mrd. verbleiben,
um die Zahlen der letzten vier Monate 2007 zu verbessern.
In 8 Monaten lag der primäre Überschuss bei $ 19,62 Mrd., 16,2%
mehr als im Vorjahr. Der echte Überschuss betrug $ 10,22 Mrd., einschliesslich der Kapitalübertragungen aus den privaten Rentenkassen.
Die primären Ausgaben lagen im August mit $ 11,52 Mrd. um 46,5%
über dem gleichen Vorjahresmonat, während die Einnahmen mit $ 14,22
Mrd. um 41,3% über dem Vorjahr lagen. In diesen Einnahmen sind jedoch die bei den AFJP-Kassen angesammleten Fonds inbegriffen, die
übertragen wurden. 70% der Einnahmen entfallen auf reine Steuereinnahmen, 25% auf die Einnahmen des sozialen Systems (ANSeS) und
5% auf andere. In 8 Monaten 2007 lagen die primären Ausgaben mit $
82,26 Mrd. um 16% über dem Vorjahr; aber die Tendenz im Laufe des
Jahres ist stark steigend.
Der Betrag der Gehälter plus Soziallasten lag im August mit $ 1,52
Mrd. um 37% über dem Vorjahr, was auf Gehaltserhöhungen und auch
auf die Zunahme des Beamtenstabes zurückzuführen ist. Subventionen
an Unternehmen, vornehmlich des Strom- und Transportbereiches erreichten $ 3 Mrd., also praktisch doppelt so viel wie die Gehaltsausgaben. Für Investitionen in Infrastuktur wurden $ 1,38 Mrd. ausgegeben,
etwas weniger als in den Vormonaten.

Sergio Massa, der sich als Anwärter
auf das Amt des Bürgermeisters von
Tigre aufstellt, geniesst einen guten
Ruf, der jedoch angesichts dieser zahlreichen vermeidbaren Prozesse nicht
voll gerechtfertigt erscheint.
***
Die Interamerikanische Investitionskörperschaft, die von der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) abhängt, hat eine Beteiligung von 11% an der Gesellschaft
für gegenseitige Kreditrisikoversicherung (SGR) Garantizar übernommen, die von der Banco Nación
abhängt. Dies soll mit der Gewährung
von Krediten in Höhe von gesamthaft
$ 30 Mio. an kleine und mittlere Unternehmen verbunden sein, die von
Garantizar garantiert und kontrolliert
werden. Die Kredite, auf sechs Jahre,
mit festen Zinssatz und einem Jahr
Karenzfrist, werden von der Banco
Nación ausgezahlt. Die Investitionsköprperschaft trägt $ 800.000 als Kapital und $ 1,2 Mio. zum Risikonfonds
von Garantizar bei.
***
Die interanuelle Zunahme der
Exporte von 18% im August erklärt
sich zu 9% durch grössere Mengen
und 8% durch höhere Preise. Es ist
praktisch das gleiche Verhältnis der
ersten 8 Monate 2007. Bei den Importen, die gegenüber August 2006 um
40% gestiegen sind, entfallen 24% auf
grössere Mengen und 13% auf gestiegene Preise.
***
In den ersten 8 Monaten 07 entfallen von den Exporten 34% auf Industrieprodukte landwirtschaftli-

chen Ursprungs (an erster Stelle
Sojaöl und -mehl), 31% auf reine Industrieprodukte, 23% auf Rohstoffe und 12% auf Brennstoffe und
Energie. Bei den Importen entfallen
36% auf Rohstoffe und Halbfabrikate, 23% auf Kapitalgüter, 17% auf
Zubehör- und Ersatzteile von Kapitalgütern, 11% auf Konsumgüter, 7% auf
Brenn- und Schmierstoffe und 6% auf
Kfz für den Personentransport.
***
Nachdem die Handelsbilanz in 8
Monaten 07 einen positiven Saldo
von u$s 6,02 Mrd. auswies, erwartet das Wirschaftsministerium für
das ganze Jahr 07 u$s 10 Mrd., verglichen mit u$s 12,31 Mrd. im Jahr 06.
***
Bei den Importen lag der Mercosur in den ersten 8 Monaten 07 mit
37% an erster Stelle, gefolgt von den
Staaten des fernen Ostens mit 18%
und der EU mit 18%. Bei den Exporten lag der Mercosur mit einem
Anteil von 22% an erster Stelle, gefolgt
von den Staaten des fernen Ostens mit
18% und der EU mit 17%.
***
Der Import von Dieseltreibstoff,
Heizöl und elektrischem Strom lag
im August mit $ 545 Mio. um 144%
über dem gleichen Vorjahresmonat,
und in 8 Monaten mit u$s 1,97 Mrd.
um 63% über dem Vorjahr.
***
In den ersten 7 Monaten 07 waren die Stromlieferungen, mit
62.538 GWh um 3,8% grösser als
vor einem Jahr. Im Juli betrug der
Stromverbrauch im Durchschnitt
16.324 GWh, um 4% mehr als vor ei-

nem Jahr. In den gleichen Zeiträumen
und im Vorjahresvergleich fiel die Erdölförderung um 2% und die Erdgasförderung um 1% auf 29.727 Mio. cbm.
Die Einzelhandels-Strompreise blieben
unverändert, im Grosshandel wurden
sie um 23,2% teurer. Erdgas wurde für
Haushalte um 5,1% billiger, weil die
Preisanpassungen zu Jahresbeginn
nicht durchgeführt wurden.
***
Das Statistikamt Indec gab bekannt, dass die Lebenserhaltungskosten im August landesweit um
0,8% zunahmen. Das sei um 33%
mehr als die 0,6%, die das Indec vor
wenigen Wochen als Teuerungsquote
veröffentlichte. In der Provinz San Luis
wurden 3,3% Teuerung gemessen, in
Mendoza 1,5%. Dagegen ermittelte das
Indec in Buenos Aires Stadt 0,4%
Teuerung, in der Provinz Buenos Aires 0,8%, in Córdoba 1%, Santa Fe
1,1%, Tucumán 1% und Catamarca
1,1%. Die Direktorin des Statistikamtes von Mendoza, Patricia Giménez,
wies darauf hin, dass das Indec die von
ihrem Amt übermittelten Daten geändert habe. Die Preiszunahme habe im
August 3,1% betragen, und nicht 1,5%,
wie es das Indec angegeben hat.
***
Das Umweltsekretariat will Lagerstellen von Petrobras in Dock
Sud sperren. Es gehe um die Lagerstelle Nr2. 102 in Avellaneda, wo das
brasilianische Erdölunternehmen 22
Lagerstellen für Erdöl, Dieselöl und
Benzin hat. Aufeinanderfolgende Inspektionen, die vor etwa 14 Tagen einsetzten, stellten Lagertanks auf Erdboden fest, andere ohne entsprechende
Leitungen und unrichtig angelegte
Zapfstellen. Das Unternehmen wurde

verpflichtet, Lager für schnelle Ladung
und Entladung zu errichten, Sicherheitsanlagen zu verbessern und den
Boden unter den Lagertanks zu
bearbeiten.
***
Die ungünstige Witterung hat die
Kartoffelernte landesweit um rd.
30% verringert, wie das Inta-Amt
in Balcarce bekanntgab. Der Produktionsausfall bewirkte die grösste Preiserhöhung der letzten 20 Jahre. Am
Zentralmarkt wurden $ 1,36 pro kg
Handelsware bezahlt, Qualitätskartoffel bis zu $ 1,70 pro kg. Nach Meldungen aus Mendoza wurde im Grosshandel, in der 3. Septemberwoche,
ausserhalb der Abkommen, $ 1,70 pro
kg bezahlt, um 11% mehr als in der
Vorwoche. Der gleichen Quelle zufolge erhielt der Landwirt für die beste
Qualität $ 1,35 pro kg.
***
Die Kredite für Endverbraucher
nehmen weiter zu. Im August nahmen
sie im Vormonatsvergleich um 4,4%
zu, im Vorjahresvergleich um 40%, wie
Deloitte & Touche berichtet. Die grösste Zunahme wurde mit Kreditkarten
bewirkt. Sie betrug im Vormonatsvergleich 7,8%. Pfandkredite nahmen im
selben Vergleich um 6,1% zu und Personalkredite um 6%. Ungedeckte Kontobelastungen der Unternehmen gingen
allerdings um 1,9% zurück. Wie seit 2
Jahren verzeichnen Personalkredite 07
bisher die grössten Zunahmen, 38% im
Jahr. Es folgen Pfandkredite mit 33%.
An 3. Stelle kommen Kreditkarten mit
27% Zunahme. Es folgen Hypotheken
mit 25%. Die Gesamtzunahme der
Kredite an den Privatbereich beträgt 07
bisher rd. 25%.
***
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Die Steuerbehörde AFIP will ein
optatives System einführen, nach
dem steuereinbehaltende Unternehmen die MwSt vorausdatiert bezahlen können, wenn Zahlungen mit
vorausdatierten Schecks oder anderen befristeten Mitteln erfolgen. Die
betroffenen Unternehmen stehen vor
einem Finanzierungsproblem, wenn sie
bei vorausdatierten Zahlungen die
MwSt bar abführen müssen, und die
Zahlungsfrist tatsächlich 120 Tage beträgt. Mit Beschluss 2.211 hat die AFIP
verfügt, dass die MwSt bei Fälligkeit
des vorausdatierten Schecks abgeführt
werden kann. Allerdings bestehen dabei verwaltungstechnische Komplikationen, was grosse Unternehmen veranlasst, von der Möglichkeit keinen
Gebrauch zu machen. Es muss eine
provisorische Einbehaltungsbestätigung ausgestellt werden, wenn der vorausdatierte Scheck ausgehändigt wird,
und eine weitere, wenn er bezahlt wird.
Zur Suche einer Lösung wird das Inkrafttreten des Beschlusses auf den
1.11.verlegt.
***
Die ZB verlängert die Fristen für
Swaps von 7 auf 14 und 30 Tage. Die
Zinssätze werden um 50 Basispunkte
verringert. Damit sollen die Banken
flüssiger und die Zinssätze geringer
werden.
***
In den ersten 8 Monaten 07 hat
das Arbeitsministerium 607 Kollektivverträge und -abkommen bewilligt, um 9% mehr als vor einem
Jahr. Sie betreffen 3,56 Mio. Arbeitnehmer, 80% der in der Privatwirtschaft tätigen. 93% der Arbeitnehmer
wurden nach Branchen, 7% nach Unternehmen begünstigt. Nach einem
Bericht des Arbeitsmnisteriums wurden 65% der Verträge (395) für Unternehmen und 35% (212) für Branchen
unterzeichnet.
***
Die Subventionen für flüssige
Kraftstoffe, um die Erhöhung der
Stromgrosshandelspreise zu verhindern, haben die staatliche Stromverwaltung Cammesa nach ihrer letzten Jahresbilanz $ 5,05 Mrd. gekostet. Wenn der grössere Verbrauch von
Diesel- und Heizöl berücksichtigt
wird, um mangelndes Erdgas für die
Stromgewinnung zu ersetzen, beträgt
das operative Defizit $ 9,1 Mrd. Bei
der letzten Cammesa Versammlung
wurde für das Quartal August/Oktober
ein Defizit von $ 1,2 Mrd. beschlossen.
***
Nach Mitteilungen des Senasa
Amtes hat Argentinien in den ersten
8 Monaten 07 1,36 Mio. t Frischobst
für U$S 748,5 Mio. ausgeführt, mengenmässig um 16% und wertmässig um 25% mehr als vor einem
Jahr. Davon waren Äpfel und Birnen
688.742 t für U$S 386,1 Mio., mengenmässig um 17% und wertmässig
um 31% mehr als vor einem Jahr.
Hauptabnehmer waren Russland, Holland und Brasilien.
***
Die Kette Sodimac, Baumaterial
und Haushaltsausstattungen, hat ihr
erstes Lokal in Argentinien mit ei-
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ner Investition von U$S 11 Mio. begonnen. Es soll im Mai eröffnet werden. Das Lokal befindet sich auf
10.000 qm, auf dem Gelände von Carrefour, an der Kreuzung der Nationalstrassen Nr. 202 und 8. Sodimac will
in Argentinien in den nächsten 5 Jahren U$S 300 Mio. investieren.
***
Der Presspanplatten-Hersteller
Fiplasto hat seine Möbelfabrik in
Ramallo, Provinz Buenos Aires, mit
einer Investition von U$S 1,7 Mio.
in Betrieb genommen. Es sollen
14.000 Möbel, wie Tische und Schreibtische, im Monat hergestellt werden,
die Hälfte davon für den Export, mit
Staaten wie den USA, Chile, Spanien
und Mexiko im Visier. Der Betrieb
bedeckt 2.400 qm und beschäftigt 60
Mitarbeiter.
***
Der Traktorenabsatz am Binnenmarkt war im August, mit 698 Einheiten, um 40,7% grösser als vor
einem Jahr. Die Nachfrage nach Erntemaschinen stieg um 81,8%, wie die
Beraterfirma Tendencias Económicas
bekanntgab.
***
Im 2. Quartal 07 war der Umsatz mit elektrischen Haushaltsgeräten um 24,6% grösser als vor einem Jahr, wie das Statistikamt Indec bekanntgab. Er betrug $ 1,9 Mrd.
In Buenos Aires Stadt legte er im Vorjahresvergleich um 20,6% zu, in der
Stadtumgebung um 25,6% und im Landesinneren um 26,5%. Davon war der
Umsatz mit Klimaanlagen doppelt so
gross wie vor einem Jahr, der von Fernsehempfängern, DVD und Filmapparaten ging um 24,2% zurück.
***
Die Umsätze der Shopping Center stiegen im August im Vorjahresvergleich um 16,2%. Die Zunahe war
somit geringer als in den beiden vorangegengenen Vorjahresvergleichen,
die im Juni 22,8% und im Juli 24,6%
betragen hatten. Im Vormonatsvergleich betrug die Augustzunahme
1,8%. Durch die Ausverkäufe von
Winterware waren die Preise im
Schnitt um 0,9% geringer. Im Vorjahresvergleich waren die Augustpreise in
den Shoppings um 7,2% teurer. Die
Umsätze betrugen $ 500,2 Mio., um
26,1% mehr als im gleichen Vorjahresmonat und um 11,3% weniger als
im Vormonat. Die Angaben sind das
Ergebnis von Ermittlungen in 16 Shoppings in Buenos Aires Stadt und 15 in
ihrer Umgebung. 47,9% der Verkäufe
der Shoppings waren Bekleidung und
Schuhwerk, vor 17,8% Elektronik, wie
CD, Haushaltsgeräte, Computer usw.
***
Urteile und gerichtlich bestätigte Einigungen der Arbeitsjustiz, die
sich auf Schwarzarbeit und Schulden an das nationale Sozialwerk
beziehen werden von den Gerichten
elektronisch, unter einem besonderen Kennzeichen, automatisch an
das Amt für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) weiter geleitet. Arbeitsgerichte werden, ausser den vertraulichen,
über sämtliche Informationen des AFIP
verfügen. Damit gegenüber dem bis-

Zahlungsbilanz im 2. Quartal
Die ZB hat die Zahlungsbilanz für das 2. Quartal 2007 bekanntgegeben,
mit folgenden wichtigen Punkten:
l Die Bilanz der laufenden Zahlungen wies einen Überschuss von u$s
2,21 Mrd. aus, der sich vorwiegend aus dem Handelsbilanzüberschuss ergibt, und um 13% unter dem der gleichen Vorjahresperiode liegt. Es sind
jetzt schon 23 Quartale in Folge mit Überschuss.
l Das Kapitalkonto wies einen positiven Saldo von u$s 2,73 Mrd. aus,
ein Rekord für ein Quartal in der gesamten Periode nach der Abwertung.
Die eingegangenen flüssigen Mittel betrugen u$s 3,59 Mrd., gegen u$s
753 Mio. in der gleichen Vorjahresperiode. Davon muss man die Amortisationen bestehender Kredite und den Rückfluss von Fonds abziehen. Lokale Unternehmen haben sich stärker im Ausland finanziert.
l Die gesamte Auslandsschuld, öffentlich und privat, liegt per Ende
Juni mit u$s 116,19 Mrd. um 9,2% über dem Vorjahr. Die Zunahme wurde
verursacht durch die CER-Wertberichtigung (die über der Abwertung lag)
und durch die Abwertung des Dollar gegenüber dem Euro u.a. Währungen,
da bestimmte Schulden in anderen Währungen als der Dollar bestehen.
l Die Dividendenüberweisungen machten u$s 1,15 Mrd. aus, gegen
u$s 1,11 Mrd. im 1. Quartal 2007 und u$s 1,09 Mrd. im 2. Quartal 2006.
Diese Überweisungen sind wesentlich höher als der Durchschnitt der Periode 1993/2000. 2003 betrugen die Dividendenüberweisungen im ganzen
Jahr nur u$s 700 Mio.
herigen Informationsaustausch, Zeit
und Geld gespart werden.
***
Als weiteres Mittel, Auswirkungen der weltweiten Lage auf den lokalen Finanzmarkt zu verhindern,
schafft die ZB Staatspapiere, die von
ausländischen Anlegern nicht erworben werden können. Laut Mitteilung A 4715 können dieselben nur im
Inland gehandelt und von im Inland
geschaffenen juristischen Personen,
autorisierten Finanzanstalten für ihr
eigenes Portefeuille, oder hier ansässigen Personen erworben werden, was
im ZB Register eingetragen wird, weshalb sie nicht in Kompensationskassen
des In- oder Auslandes gelangen können. Damit sollen starke Preisschwankungen verhindert werden.
***
Die Kabelfernsehunternehmen
Cablevisión und Multicanal, die
noch auf die Bewilligung zu fusionieren warten, wollen in den kommenden 3 Jahren U$S 500 Mio. investieren um Breitbanddienste und
das Digitalfernsehen zu erweitern
und in das Internet-Telefongeschäft
(IP) einzusteigen. Der Investitionsplan 2007/10 wurde der Presse anlässlich der Kabelfernsehtagung vorgestellt. Ein Teil der Investition werde
der Erweiterung der Zweiwegnetze
dienen. Sie gestatten, ausser Fernsehsignale auch Breitband (Fibertel und
Flash) und IP-Telefonie zu übertragen.
Derzeit verfügen die beiden Unternehmen über 42% Zweiwegnetze, die bis
2010 auf 70% erhöht werden sollen.
Ein weiterer Teil der Investitionen werde Lichtwellenleiternetze in Rosario,
Santa Fe, Cor-doba, Buenos Aires,
Mar del Plata und Neuquen entwikkeln. Dadurch kann Digital-TV auch
ausserhalb des Raumes Gross Buenos
Aires geboten werden. Heute gebe es
170.000 Kunden der Digitaldienste und
1,5 Mio. die die Möglichkeit haben,
sich für sie zu entscheiden. Im 2. Halbjahr werde de IP Telefondienst im
Raum Gross Buenos Aires und eini-

gen Punkten des Landesinneren angeboten werden.
***
Der Spitzenverband der Industrie, die „Unión Industrial Argentina“ (UIA) beklagt sich über die
Kreditknappheit. Er weist darauf hin,
dass von den Krediten an die Privatwirtschaft 34,4% für Personen bestimmt seien (Konsumkredite), 22,9%
für Dienstleistungsunternehmen, 22%
für Industrie, 13,2% für Landwirtschaft und Bergbau, 2,7% für die Bauwirtschaft und 4,8% für nicht identifizierte Bereiche. Laut ZB-Zahlen beträgt die Bankfinanzierung des Privatsektors in Argentinien nur 11% des
BIP, verglichen mit 18% in Mexiko,
23% in Kolumbien, 31% in Indien,
33% in Brasilien, 50% in Uruguay,
67% in Griechenalnd und 75% in Chile. Zur Zeit der Konvertibilität lag der
Koeffizient in Argentinien über 25%.
Die Pesifizierung der Dollardepositen
zu $ 1,40 pro Dollar, plus Einfrierung
von Depositen, hat weittragende Konsequenzen hinterlassen, über die sich
Befürworter der Anfang 2002 getroffenen Massnahmen, wie José Ignacio
de Mendiguren (damals Produktionsminister und Hauptverantwortlicher
jener Politik, und heute Vizepräsident
der UIA) jetzt beklagen.
***
Der lokale Leiter der Supermarktkette Wal Mart, Ezequiel Gomez Berard, gab Präsident Kirchner in New York persönlich bekannt,
dass die Firma ihre Investitionen in
Argentinien, die für 08 auf u$s 150
Mio. veranschlagt waren, um weitere u$s 100 Mio. erhöhen werde. In
12 Monaten beabsichtige das Unternehmen weitere 3.000 Arbeitsplätze in
Argentinien zu schaffen, die zu den
bestehenden 4.900 hinzukommen.
***
Der Präsident des Pariser Klubs,
Xavier Musca, erklärte, die Staaten,
die den Klub bilden, seien bereit mit
Argentinien über die u$s 5,2 Mrd.
zu verhandeln, die sich im Default-
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zustand befinden. Hier wurde offensichtlich die Schuld gegenüber Spanien ausgeklammert, die 2001 entstand,
als Spanien zum Stützungsaprogramm
des IWF mit U$S 1 Mrd. beitrug. Angeblich soll ein provisorisches Abkommen mit dem argentinischen Wirtschaftsministerium erreicht worden
sein, durch das der Kongress sich verpflichtet, mehrjährige Zielsetzungen
zusammen mit dem Budget 08 zu genehmigen, die der IWF als Wirtschaftsprogramm betrachten würde, so dass
auf diese Weise die Bestimmung des
Pariser Klubs erfüllt würde, die bei
Umschuldungen ein Programm mit
dem IWF fordert. Der Besuch des
nächsten FMI-Generaldirektors Dominique Strauss Kahn in Argentinien, sei
entscheidend für die Lösung gewesen.
***
Der Aufruf von Frau Cristina
Fernandez de Kirchner in New York
an die lokalen Gewerkschaftsführer,
dass sie ihre Lohnforderungen beschränken sollen, ist schlecht angekommen. Verschiedene Gruppen der
CGT bestanden darauf, dass die Löhne den in den letzten Monaten erlittenen realen Verlust aufholen müssen,
wobei sie eine Zulage von 25% bis
30% als Ausgangspunkt erwähnten.
Die Gewerkschafter schätzen die diesjährige Inflation auf 20%, wobei sie
zwischen 5% und 10% hinzufügen, um
eine Zunahme des Reallohnes zu erreichen. Dies würde die Inflation noch
mehr anheizen und das von Frau Cristina befürwortete Sozialabkommen
von vorne herein zum Scheitern
verurteilen.
***
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Das Statistische Amt (INDEC)
berichtet, dass die Bauwirtschaft im
August eine interanuelle Zunahme
von 5,4% erreichte, und von 0,8%
gegenüber Juli. Im Einzelnen nahmen
Bauten für die Erdölwirtschaft um
12,3% zu, für Wohnungen um 11,8%
und für Strassenbau um 8,7%. Insgesamt haben Infrastrukturprojekte im
August gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 6,3% zugenommen,
und damit einen historischen Rekord
erreicht, ebenso wie bei den
Zementlieferungen.
***
Der vom INDEC monatlich ausgearbeitete Index über den Konsum
öffentlicher Dienste verzeichnet im
August eine interanuelle Zunahme
von 23,1%. Dabei wurde bei elektrischem Strom nicht mehr nur die lokale Erzeugung genommen, sondern der
Gesamtkonsum, einschliesslich Importen. Wieder lagen die Telefonverbindungen an erster Stelle, mit einer
12monatsexpansion von 36,6%. Die
Zahl der Kfz, die an Mautstellen registriert wurden, nahm 16,5% zu, der
Frachverkehr der Eisenbahnen um
10,1% und der Konsum von Strom,
Gas und Wasser um 5,4%. Der Personenverkehr der Eisenbahnen nahm bei
Vorortstrecken um 4,9% und bei langen Strecken um ganze 25,6% ab.
***
Nachdem der Preis der Sojabohnen in einem Monat von $ 710 um
13,4% auf $ 805 pro Tonne gestiegen ist, und um etwa ein Drttel höher als der Durchschnitt dieses Jahres bis Ende Juli liegt, wird im Wirtschaftsministerium die Möglichkeit
erwogen, die Exportsteuer von 27%

auf 30% zu erhöhen. Dies soll auch
bei Weizen, Mais u.a. Getreide- und
Ölsaaten erfolgen, bei denen der
Sprung von 20% auf 30% wäre. Es
handelt sich vornehmlich nicht um die
Erhöhung der Steuereinnahmen, sondern darum, zu verhindern, dass sich
die Hausse der Weltmarktpreise auf die
internen Preise und auf den Index der
Konsumentenpreise auswirkt. Angeblich soll dies jedoch erst nach den Wahlen vom 28. Oktober entschieden
werden.
***
Am Montag, den 1.Oktober, um
19 Uhr, soll die Ausschreibung für
den Hochgeschwindigkeiteszug von
Bue-nos Aires nach Mar del Plata
eingeleitet werden. Die Kosten des
Projektes werden zwischen u$s 600
und u$s 1.000 Mio. veranschlagt. Die
Finanzierungsmöglichkeit hängt mit
einem Abkommen mit dem Pariser
Klub zusammen. Aber abgesehen davon bestehen Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Projektes.
***
Nach den jüngsten Regenfällen
rechnet die lokale Getreidebörse mit
einer Weizenernte von 14 Mio. t.
***
Las Landwirtschaftssekretariat
teilt mit, dass die Subventionen für
Geflügelproduktion, Weizenmühlen
und Weizenproduzenten, Schweinezüchter und Feed-lots für Rindvieh
bisher insgesamt $ 368,20 Mio. erreicht hätten und an 20.174 Landwirte
und Unternehmen ausgezahlt worden
seien.
***
Ernesto Kritz, Direktor der Gesellschaft für Arbeitsstudien (SEL),

gab in einem Bericht bekannt, den
er für das Institut IDEA ausgearbeitet hat, dass bei einer durchschnittlichen Arbeitslosigkeit von 9,5% im
2. Halbjahr 07, der informelle Bereich einen Koeffizient von 14,8%
aufweise, während er im formellen
Privatsektor nur 3% betrage und bei
denjenigen, die früher Staatsbeamte
waren, 1,4%. 71% der Arbeitslosen
seinen Personen, die aus dem informellen Bereich der Wirtschaft stammen.
34,5% der Beschäftigen, sowohl im
Abhängigkeitsverhältnis wie als
Selbstständige, seien Schwarzarbeiter,
und 2,4% seien im Rahmen von staatlichen Programmen beschäftigt. Kritz
schlug eine Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen bei kleinen Unternehmen vor, langfristig eine Finanzierung der Renten durch Steuern statt
Beiträgen, die auf den Lohn berechnet
werden.
***
Die Consulting-Firma Prince and
Cooke wies für dieses Jahr auf ein
Defizit von 7.000 Arbeitskräften auf
dem Gebiet der Informatik hin, obwohl die Gehälter bis $ 7.500 monatlich erreichen. Gemäss Angaben
der Kammer der Exporteure von Software und informatischen Diensten
(Cessi) beschäftigt die Branche gegenwärtig 41.000 Personen, braucht jedoch um 17% mehr. Insgesamt hat die
Branche einen lokalen Umsatz von u$s
5,5 Mio., bei Exporten von u$s
400.000 Mio. Hinzu kommen dann
noch schwarze Exporte, über die die
AFIP und die ZB nichts erfahren, weil
sie direkt über Internet erfolgen.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Die V
eränderung der Staatsstruktur
Veränderung
Das Wirtschaftsministerium hat
eine Analyse über die Veränderung
der Struktur der Staatsausgaben
bekanntgegeben. Zunächst wird
darauf hingewiesen, dass die gesamten Ausgaben des Nationalstaates, der Provinzverwaltungen,
der Gemeinden und der dezentralisierten Ämter, wie das ANSeS
(Rentenverwaltung) und PAMI
(Gesundheitsbetreuung für Rentner) von 35,72% des Bruttoinlandproduktes (BIP) im Jahr 2001 um
fast 6 Punkte auf 28,9% im Jahr
2002 zurückgegangen sind, als
Folge der Megaabwertung, bei minimaler Anhebung der Beamtengehälter und eines grossen Teils
der Pensionen und Hinterbliebenenrenten, und bei Ausfall der
Zahlung der Zinsen auf die Staatsschuld, die sich 2002 im Defaultzustand befand und nicht bedient
wurde. Danach stieg die Staatsquote wieder, auf 28,9% im Jahr
2004 und 32,3% 2006, was jedoch
immer noch unter 2001 liegt. Auch

in absoluten Werten lagen die
Staatsausgaben wertberichtigt
2006 unter 2001: sie stiegen zwar
nominell von $ 95,97 Mrd. 2001
um 120% auf $ 211,60 Mrd. 2006,
waren jedoch wertberichtigt um
2% geringer.
Voraussichtlich werden die
Staatsausgaben jedoch 2007 und
noch mehr 2008 über 2001 liegen,
da für 2007 eine nominelle Zunahme von etwa 45% vorgesehen ist,
die real bei 25% liegt, und bezogen auf ein um 8% höheres BIP
23% ausmacht. Das ergibt für
2007 eine Staatsquote von fast
40%, was im historischen und
auch im internationalen Vergleich
hoch wäre. Dies lässt sich nur mit
Steuereinnahmen finanzieren,
weil die Weltmarktpreise für Getreide und Ölsaaten anormal hoch
sind und hohe Exportsteuern erlauben, und dabei auch zu hohen
Steuereinnahmen aus der Gewinnsteuer von Landwirten führen, und allgemein die Konjunk-

tur anheizen, mit überporportional
höheren Steuereinnahmen.
Die Veränderungen zwischen
Sparte

2001 und 2006 waren im Einzelnen, gemessen in Prozenten des
Bruttoinlandproduktes, wie folgt:

2006 Veränderung
(in % des BIP)
Staatsverwaltung .............................. 6,4 ......... 5,6 ......... .-0,8
Sozialausgaben .............................. 22,2 ....... 20,8 .......... -1,4
Wirtschaftsdienste ............................ 1,8 ......... 3,7 ......... +1,9
Primäre Ausgaben insgesamt ........ 30,4 ....... 30,1 .......... -0,3
Zinsen der Staatschuld ..................... 5,3 ......... 3,7 .......... -1,6
Insgesamt ........................................ 35,7 ....... 33,8 .......... -1,9
Sozialausgaben
Pensionen und Renten ..................... 8,1 ......... 6,4 .......... -1,7
Erziehung .......................................... 5,2 ......... 5,1 .......... -0,1
Gesundheit ........................................ 5,1 ......... 4,6 .......... -0,5
Wasserversorgung ............................ 0,1 ......... 0,2 ......... +0,1
Wohnung ........................................... 0,4 ......... 0,7 ......... +0,3
Sozialprogramme .............................. 1,3 ......... 1,9 ......... +0,6
Arbeit ................................................. 1,0 ......... 1,1 ......... +0,1
Andere Sozialprogramme ................. 0,9 ......... 0,7 .......... -0,2
Insgesamt ........................................ 22,2 ....... 20,8 .......... -1,4

Die Sozialausgaben sind vornehmlich wegen der realen Verringerung gesunken, die durch die geringen nominellen Erhöhungen
von Pensionen über $ 1.000 stattgefunden hat. Das gleiche Phäno-

2001

men wiederholt sich bei Beamtengehältern und spiegelt sich in den
geringeren Ausgaben der Staatsverwaltung und des Gesundheitswesens wider. Die Zunahme bei
den Sozialprogrammen ist vor-
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nehmlich auf die Subvention von
$ 150 pro Monat für arbeitslose Familienoberhäupter zurückzuführen.
Die Zinslast ist als Folge der
Umschuldung geringer geworden.
Die gesamte Staatsverschuldung
hat nicht stark abgenommen, da
der Schnitt, der bei der Umschuldung vollzogen wurde, zum grossen Teil durch die Neuverschuldung ausgeglichen wurde, die auf
Grund der Zahlung an die Banken
der Differenz zwischen den eins zu
eins pesifizierten Krediten und den
eins zu 1,40 pesifizierten Depositen entstanden ist. Aber die Zinssätze wurden bei der Umschuldung stark gesenkt. In diesem Jahr
nehmen sie wieder zu, nachdem
billige Schulden gegenüber dem
IWF voll bezahlt, und gegenüber
der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank stark
abgebaut und durch viel teurere
Schulden gegenüber Venezuela
u.a. ersetzt wurden.
Die sogenannten „Wirtschaftsdienste“ umfassen Staatsinvestitionen und auch Subventionen. Im
Zuge der zunehmenden unternehmerischen Tätigkeiten des Staates
und der steil steigenden Subventionen, nehmen diese Ausgaben
weiter zu. Hier handelt es sich um
eine strukturelle Veränderung des
Staates, der einmal allerlei Investitionen übernimmt, die unter
Menem auf private Unternehmen
abgeladen worden waren, die Konzessionen öffentlicher Dienste betreiben; und dann subventioniert
dieser Staat immer mehr, um Tarife öffentlicher Dienste und Preise
bestimter Lebensmittel künstlich
niedrig zu halten.
Die Subventionen steigen gemäss dem Projekt über den Haushalt von $ 12,83 Mrd. 2007 um
28% auf $ 16,43 Mrd. 2008. Hinzu kommen 2008 noch indirekte
Subventionen über Steuernachlässe (vornehmlich bei Dieseltreibstoff) u.a. Mittel von $ 19,84 Mrd.,
14,4% mehr als im Vorjahr. Insgesamt erhalten 29 Staatsunternehmen, von denen sich einige im Liquidierungszustand befinden, $
466 Mio. Private Konzessionäre
sollen nächstes Jahr $ 8,72 Mrd.
zur Deckung laufender Ausgaben
erhalten, 16,9% mehr als im Vorjahr, plus $ 1,49 Mrd. für Investitionen, 29,4% mehr als 2007.
Das Konzept der Kirchner-Regierung bei Konzessionen öffentlicher Dienste besteht darin, dass
der Staat grundsätzlich für die Finanzierung von Investitionen aufkommt, diese jedoch von den Unternehmen durchgeführt werden.
Auf diese Weise soll kein direkter
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Zusammenhang zwischen Tarifen
und Investitionen bestehen, so
dass die Tarife künstlich niedrig
gehalten werden können. Die Regierung hat sich jedoch nicht die
Mühe genommen, eine Rahmenordnung auszuarbeiten, die genau
bestimmt, wie dies funktioniert, so
dass das Konzept recht willkürlich
gehandhabt wird. So steht zum
Beispiel nicht fest, wann eine Investition als Instandhaltung und
wann als echte Zusatzinvestition
betrachtet wird. Der Trennungsstrich ist oft sehr dünn. Ausserdem
sollte genau bestimmt werden, wer
über die Prioritäten und die Eigenart der einzelnen Investitionsvorhaben entscheidet. Angeblich
werden diese Dinge zwischen den
Konzessionären und den zuständigen Beamten abgesprochen.
Aber die Unternehmen brauchen
Regeln, um zu wissen, wie sie
wirtschaften sollen. Auf alle Fälle bedeutet dieses Schema eine höhere Staatsquote.
Nachdem Löhne 2006 und
2007 stark erhöht wurden, und
auch andere Kosten stark zunehmen, die Regierung jedoch nicht
will, dass dies in Tarifen öffentlicher Dienste und Preisen zum Ausdruck kommt, trägt der Staat die
Differenz, die zunehmend grösser
wird. Gelegentlich wird dies korrigiert werden müssen, weil der
Staat bei seinen Ausgaben zunehmend überfordert wird. Nebenbei
bemerkt: die künstlich niedrigen
Tarife für Strom und Gas, die
Haushalte zahlen, führen zu einem
überhöhten Konsum, den auch das
Programm über Rationalisierung
des Energiekonsums, genannt PUREE, nicht verhindert. Wie lange
in einer Welt teurer Energie so ausgesprochen niedrige Tarife beibehalten werden können, sei
dahingestellt.
Was die indirekte Subventionierung von Brot u.a. Weizenprodukten und auch von Rind- und
Schweinefleisch und von Geflügel
betrifft, wird das System immer
undurchsichtiger und schwieriger
zu verwalten, so dass die Subventionen ihren Zweck nur zum Teil
erfüllen, und nebenbei zur Korruption führen. Das komplizierte Netz
der Staatsintervention, das diese
Regierung aufgebaut hat, fordert
immer weitere Interventionsmassnahmen, bis es dann gelegentlich
zusammenbricht.
Auch diese Subventionen, in
denen die Einkommenspolitik der
Regierung zum Ausdruck kommt,
setzen einen grösseren Staat voraus, da öffentliche Dienste und
bestimmte Lebensmittel nicht voll
über den Preis, sondern zu einem

zunehmenden Teil über Steuern
bezahlt werden, wobei jedoch die
Nutzniesser dieser Politik nur zum
geringsten Teil die gleichen sind,
wie diejenigen, auf die die hohe
Steuerlast entfällt. Es handelt sich

um eine Umverteilung des Volkseinkommens, wie sie die Regierung ununterbrochen als einen
Grundpfeiler ihrer Wirtschaftspolitik darstellt.

Schwarzarbeit ohne Ende
Das Statistische Amt (INDEC)
hat bekanntgegeben, dass im 2.
Quartal 2007 40,4% der Arbeitnehmer, die insgesamt 4,55 Mio.
Menschen ausmachen, schwarz arbeiten, also keine Beiträge zum
System der sozialen Sicherheit leisten. Im gleichen Vorjahresquartal
waren es 44,1% und im 1. Quartal
2007 41.6%. Arbeitsminister Tomada wies mit Stolz auf die Verringerung von 3,7 Punkten in einem
Jahr hin, die er auf die „Politik des
sozialen Einschlusses“ zurückführte. Im Rahmen dieser Politik,
von der man nicht weiss, was sie
konkret bedeutet, sei auch erreicht
worden, dass 700.000 arbeitslose
Familienoberhäupter, die eine
Subvention bezogen, einen formellen und registrierten Arbeitsplatz
erhalten hätten. Ebenfalls wies er
auf die Wirksamkeit der Kontrollen hin, die das Ministerium durchgeführt habe.
Gewiss ist eine langsame Besserung eingetreten, bedenkt man,
dass vor einigen Jahren der Koeffizient noch über 50% lag. Aber
das Ergebnis ist nach fünf Jahren
ununterbrochenen starken Aufschwungs, bei Überwindung der
tiefen Krise von 2001/02 unbefriedigend, umso mehr als die Lage
in Wirklichkeit noch schlimmer
ist. Denn einmal erhalten viele legal eingetragene Arbeitnehmer einen Teil ihres Lohnes schwarz,
also ohne Sozialbeiträge; und
dann ist der Anteil der Schwarzarbeit bei den selbstständig Tätigen, die 18% der gesamten arbeitenden Bevölkerung ausmachen,
bestimmt höher, weil hier die Kontrollmöglichkeiten gering sind.
Schliesslich haben auch Pensionäre oft ein Nebeneinkommen durch
Schwarzarbeit.
Unternehmer, die Arbeitnehmer schwarz beschäftigen, laufen
ein grosses Risiko. Diese Arbeiter und Angestellten haben keine
Arbeitsrisikoversicherung, so dass
bei Krankheit oder Unfall der Arbeitgeber voll für den Schaden
aufkommen muss. Im Prozessfall
verurteilen ihn die Richter zur
Zahlung übertriebener Beträge,
weil sie ihn beiläufig auch bestrafen wollen. Auch bei normalen
Arbeitsprozessen hat ein Arbeitgeber im Fall von Schwarzarbeit
kaum eine Möglichkeit, den Prozess zu gewinnen oder mit einer

„normalen“ Zahlung davonzukommen, auch wenn die Klage auf
schwachen Füssen steht. In vielen
Fällen führen Arbeitsprozesse bei
Unternehmen, die ihre Belegschaft vornehmlich schwarz beschäftigen, zur faktischen Liquidierung. Angesichts dieser Tatsachen, ist es schwer verständlich,
dass so viele Unternehmer dennoch das Risiko eingehen, das die
Schwarzarbeit mit sich bringt.
Viele rechnen eben damit, dass
auch hohe Entschädigungen, die
sie in einigen Fällen zahlen müssen, billiger sind, als die normalen Sozialbeiträge.
Wirtschaftlich ist die Schwarzarbeit verheerend. Sie schafft unlauteren Wettbewerb und zwingt
indirekt Unternehmen, die ihre
Belegschaft legal beschäftigen,
auf Schwarzarbeit überzugehen.
Diese illegal tätigen Unternehmen
haben keinen Zugang zum Banksystem und sind auch grosse Steuerhinterzieher. Vom sozialen
Standpunkt ist die Katastrophe
noch grosser, da dadurch dem System der sozialen Sicherheit hohe
Einnahmen entzogen werden, und
diese Arbeitnehmer keine Pension erhalten, so dass sie
schliesslich dem Staat oder ihren
Verwandten zur Last fallen.
Wäre die „Politik des sozialen
Einschlusses“ ernsthaft gemeint,
so müsste schon mehr getan werden. Die Regierung vertritt unterschwellig die These, dass das Problem durch wirtschaftliches
Wachstum gelöst wird; und das
stimmt nicht. Die Wirtschaft kann
auch mit hoher Schwarzarbeit
wachsen. Einmal muss den betroffenen Unternehmen die Möglichkeit gegeben werden, ihr schwarzes Personal zu legalisieren, ohne
die geschuldeten Beiträge zu zahlen. Denn dies ist für die meisten
ein unüberwindliches Hindernis.
Man müsste sogar so weit gehen,
den Unternehmen zu gestatten,
eine gewisse Zeit lang (ein halbes
oder ein ganzes Jahr) weiter keine Sozialbeiträge zu zahlen. Der
Übergang auf die Legalität muss
erleichtert werden.
Zum zweiten müsste es eine effektivere Kontrolle geben. Das Arbeitsministerium hat zwar in den
letzten Jahren die Zahl der Inspektoren stark erhöht (laut Arbeitsminister Tomada von 25 auf etwa

1.000), aber der Erfolg ist dabei
gering. Es sind immer noch wenige, die ausserdem wenig leisten,
wobei stets der Verdacht der Korruption besteht. Viel besser und
einfacher wäre es, wenn diese
Kontrolle an private Firmen übertragen würde („outsourcing“), die
im Ausmass ihres Erfolges bezahlt
würden, womit sie schliesslich
den Staat nichts kosten.
Doch darüber hinaus müssen
die Bedingungen für Anstellung
von Arbeitern und Angestellten
innerhalb der Legalität erleichtert
werden. Die Arbeitskosten werden
durch die hohen Abgaben für das
Pensionierungsystem, für die gewerkschaftlichen Sozialwerke und
auch durch die Rückstellungen
stark erhöht, die für den Fall der
Entlassung und für Prozesse wegen Arbeitsunfällen und -krankheiten notwendig sind. Ebenfalls
wirken sich Klauseln der Arbeitsverträge verteuernd aus, die eine
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höhere Produktivität behindern.
Wenn man jedoch die Schwarzarbeit gemäss der insgesamt gezahlten Lohn- und Gehaltssume
berechnet, so liegt der Koeffizient
nicht bei 40,4%, sondern womöglich bei etwa der Hälfte. Das beruht auf zwei Umständen: 1. Die
Löhne der Schwarzarbeiter sind
bei gleicher Arbeit niedriger; 2.
Praktisch alle Mitglieder dieser
Kategorie sind ungelernte oder
wenig qualifizierte Arbeiter, die
entsprechend weniger verdienen.
Der Anteil der Akademiker, Techniker und qualifizierter Arbeitskräfte an den Belegschaften ist in
den letzten Jahrzehnten im Zuge
der Modernisierung der Unternehmensstrukturen stark gestiegen.
Deshalb bezieht sich das Phänomen der Schwarzarbeit mehr auf
relativ einfache Tätigkeiten und
weniger kapitalintensive Unternehmen. So gibt es z.B.in der Kfz-Industrie und bei der Pharmaindustrie

praktisch keine Schwarzarbeit,
während sie bei der Bauwirtschaft,
bestimmten Bereichen der Landwirtschaft und vielen persönlichen
Dienstleistungen (Malern, Klempnern, Kfz-Werkstätten, Restaurants
u.a.) sehr häufig ist. Gerade diese
Konzentration der Schwarzarbeit
auf bestimmte Branchen und Unternehmen sollte die Kontrolle einfacher machen. Doch das Arbeitsministerium geht offensichtlich
nicht von dieser Analyse aus, und
die Inspektoren verlieren viel Zeit
mit Kontrollen bei Unternehmen,
bei denen man von vorne herein
annehmen kann, dass das Phänomen, sofern es überhaupt besteht,
sehr begrenzt ist.
Bei Schwarzarbeit besteht absolute Flexibilität, wobei auch die
Löhne gemäss INDEC-Angaben
viel niedriger sind. Wenn ein Unternehmer die Vor- und Nachteile
der legalen Beschäftigung seiner
Arbeitnehmer mit dem Risiko der

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2006
August
September
Oktober
November
Dezember

4.232
4.065
4.225
4.109
4.240

(3.786)
(3.479)
(3.419)
(3.230)
(3.527)

3.283
3.170
3.254
3.237
2.323

(2.625)
(2.468)
(2.503)
(2.708)
(2.494)

949
895
971
872
1.917

(1.161)
(1.011)
(916)
(522)
(1.034)

2007
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August

3.368
3.511
4.097
4.261
4.794
4.480
4.603
5.023

(3.160)
(3.032)
(3.538)
(3.813)
(4.150)
(3.817)
(3.794)
(4.232)

2.950
2.791
3.418
3.139
3.542
3.580
4.124
4.607

(2.323)
(2.326)
(2.724)
(2.547)
(2.825)
(2.860)
(2.854)
(3.283)

418
720
679
1.122
1.252
900
479
416

(837)
(706)
(814)
(1.266)
(1.325)
(692)
(940)
(949)

Quelle: Indec, Vorjahr (...), * Provisorische Zahlen

Schwarzarbeit vergleicht, sollte
ersteres vorteilhafter erscheinen.
Und das ist gegenwärtig offensichtlich für viele nicht so; im
Gegenteil, die legale Arbeit wird
ständig verteuert. Die Arbeitspolitik der Kirchner-Regierung
macht die Schwarzarbeit für viele
Unternehmer relativ vorteilhafter.
Es dürfte auf alle Fälle möglich
sein, die Schwarzarbeit auf ein tolerierbares Mindestmass zu verringern. Eine Halbierung sollte schon
möglich sein, vor allem, wenn
man bedenkt, dass der Anteil der
Schwarzarbeiter im Nordosten
ganze 49,1% der beschäftigen Arbeitnehmer erreicht, während der
Koeffizient in Patagonien bei
24,6% liegt, also praktisch auf der
Hälfte. Auch war der Koeffizient
der Schwarzarbeit unter Menem
viel niedriger, und noch mehr unter der Militärregierung. Aber man
muss das Problem eben ernst nehmen.

