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Straßen unter W
asser
Wasser
Wegen Regengüsse Chaos in der Stadt Buenos Aires
Buenos Aires (AT/cal) – Autos,
Wohnhäuser, Läden, ganze Straßen unter Wasser, Menschen, die
sich auf Gummibooten fortbewegen: In Buenos Aires hatten die
starken Regengüsse vom Donnerstag in der Früh unter anderem
Überschwemmungen in den Stadtteilen Liniers, Mataderos, Floresta und dem In-Viertel Palermo
verursacht. Weiter kam es zu Unterbrechungen von Zuglinien, Verspätungen bei U-Bahn und Bussen, Stromausfällen und über hundert Evakuierungen sowie zu hohen noch nicht einschätzbaren
Sachschäden.
In rund drei Stunden hatte es
bis zu 60 Millimeter Wasser heruntergeschüttet.
Die Bilder sprachen für sich:
Menschen, die bis zum Bauch im
Wasser standen oder zeitweise nur
im ersten Stockwerk ihres Hauses
im Trockenen leben konnten. „Das
passiert seit Jahrzehnten immer
wieder“, sagte ein Nachbar völlig
verärgert.
Er war nicht der Einzige, der
sich aufgebracht beklagte, als der
Kabinettschef der Stadt Buenos

Langsames Vorwärtskommen:
Überschwemmungen verhinderten den Verkehr.

Aires, Horacio Rodríguez Larreta, im Stadtviertel Palermo eine
von Überschwemmungen betroffene Zone begutachten ging. Die
Bewohner forderten, dass die Regierung endlich etwas unternehme, und nicht – wie seit Jahren –
nur davon spreche. Rodríguez Larreta versicherte, dass die Regierung bereits das Nötige in die
Wege geleitet habe und in naher

Zukunft die Bauarbeiten beginnen
würden. “Die Stadt ist für einen
solchen Regenfall einfach nicht
vorbereitet”, so der Kabinettschef.
Der Stadtregierungschef von
Buenos Aires, Mauricio Macri,
der „Wut und Hilflosigkeit“ empfand ob dem Chaos durch das
Unwetter, versprach: „Wenn meine Amtszeit zu Ende geht, wird es
in der Stadt keine Überschwem-

mungen mehr geben.“ Der neoliberale Macri ist seit letztem Dezember Stadtregierungschef.
Auch in der Provinz Buenos
Aires kam es zu Überschwemmungen und Chaos etwa in Orten
wie Merlo, San Miguel, Esteban
Echeverría und Chacabuco. Am
meisten betroffen war aber den
Bezirk und die gleichnamige Stadt
La Plata, wo es beinhae 90 Millimeter geregnet hatte. 1500 Evakuierte waren die Bilanz. Flüsse liefen über und Wasserablaufsysteme überbordeten. Noch am Freitag konnten in der Provinz mehr
als 2000 Personen nicht in ihre
Häuser zurück.
An der Meeresküste kam es bereits am Dienstagmorgen zu heftigen Regengüssen. In Ferienorten
wie Santa Teresita, Mar del Tuyú
und San Bernardo mussten Menschen evakuiert werden.
Auch der Flugverkehr war betroffen: Vom internationalen Flughafen von Buenos Aires starteten
wegen des Unwetters keine Flugzeuge.
Die Meteorologen befürchten
weitere Regeschauer bis Montag.

Keine Einigung im Gas-Streit
Argentinien und Brasilien wollen gemeinsamen Uran-Export
Buenos Aires (AT/dpa/cal) – Argentinien und Brasilien wollen gemeinsam leicht angereichertes Uran für den Export produzieren. Das
vereinbarten die Präsidenten der beiden Länder, Cristina Kirchner und
Luiz Inácio Lula Da Silva, in der Hauptstadt Buenos Aires. Zugleich
wurde die Gründung einer Kommission beschlossen, die einen Atomreaktor entwickeln soll, um den künftigen Energiebedarf beider Länder
zu decken.
In der Frage der Verteilung des knappen bolivianischen Erdgases
zwischen beiden Ländern fanden Kirchner und Lula bei ihren Gesprächen am Samstag vergangener Woche jedoch keine Einigung.
Dieses Problem solle eine gemeinsame Arbeitsgruppe lösen, teilte
Argentiniens Außenminister Jorge Taiana nach einem Treffen beider
Staatschefs mit Boliviens Präsidenten Evo Morales mit. Boliviens Tagesproduktion liegt bei 40 Millionen Kubikmetern Erdgas, von denen

es acht Millionen selbst benötigt und 30 Millionen vertraglich Brasilien zugesichert hat. Damit bleiben für Argentinien nur zwei Millionen
Kubikmeter. Im vergangenen harten Winter hatte es jedoch bis zu 7,7
Millionen Kubikmeter beziehen können, weil Brasilien auf einen Teil
der ihm zustehenden Mengen verzichtete. Dies sei nicht länger möglich, hatte Brasilien zu verstehen gegeben. Als ersten Ausweg aber sicherte Lula die außerordentliche Lieferung von rund 200 Millionen
Megawatt Strom zu. Außerdem sagte am Dienstag Cristina Kirchner,
sie werde auf den venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez zugehen.
Er solle helfen, die für den Winter zu erwartende Energieknapptheit zu
überwinden. Die Präsidentin trifft sich kommende Woche mit Chávez
in Caracas.
Im Bereich der Atomtechnik verfügen sowohl Argentinien als auch
Brasilien über reiche Erfahrung. Beide Länder betreiben seit langem je
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zwei Atomkraftwerke und haben je ein weiteres im Bau. Auch verfügen sie über die Technik zur Urananreicherung. Argentiniens Vorkommen an Natururan werden von der Nationalen Atombehörde CNEA mit
55.000 Tonnen angegeben. Brasilien verfügt nach Angaben des Nationalen Verbandes der Atomindustrie INB über 309.000 Tonnen Uran

und damit über die sechstgrößten Vorräte weltweit.
Kirchner und Lula unterzeichneten insgesamt 17 Vereinbarungen.
Darin ging es neben dem Thema Atomenergie auch um eine engere
Kooperation in der Luft- und Raumfahrt, den Fahrzeugbau für das Militär und mögliche neue Wasserkraftwerke.

De la Rúa angeklagt
Ex-Präsident soll Senatoren-Bestechung angeordnet haben
Buenos Aires (AT/cal) – Gegen
den früheren Präsidenten Fernando de la Rúa ist letzten Montag
Anklage wegen Bestechung erhoben worden. De la Rúa hat wiederholt jegliche Beteiligung an
einem mutmaßlichen Versuch seiner Berater zurückgewiesen, im
Kongress Arbeitsmarktreformen
mit Millionenzahlungen an Senatoren durchzusetzen. Der frühere Staatschef bleibt vorerst auf
freiem Fuß. In diesem Fall wurde
gegen mindestens fünf weitere
Personen Anklage erhoben. Voraussichtlich Ende Jahr werden die
mündlichen Prozesse beginnen.
Der zuständige Bundesrichter
Daniel Rafecas sieht es als bewiesen, dass der frühere Präsident der
Hauptverantwortliche der Bestechungsversuche ist. Er habe im
Jahr 2000 in seinem Arbeitsraum
im Regierungsgebäude Casa Rosada in der Stadt Buenos Aires ein
dafür nötiges Treffen organisiert.
Dabei sei, so Rafecas, unter anderem der damalige Arbeitsminister
Alberto Flamarique anwesend ge-

„Dieses Treffen hat nie stattgefunden“, beteuert
Fernando de la Rúa.

wesen.
De la Rúa von der Radikalen
Bürgerunion (UCR) wollte damals
unbedingt die Arbeitsreform im
Kongress durchbringen. Besonders die Gewerkschaften waren
aber über diese Gesetzesvorlage
nicht glücklich und versuchten sie
zu verhindern. Die größte Partei

des Landes, die Justizialistische
(PJ), vertritt sozusagen die wichtigsten Gewerkschaften Argentiniens. Es war klar, die Peronisten
werden dagegen stimmen.
De la Rúa bestach mehrere Senatoren, damit sie für die Arbeitsreform stimmen. Es flossen insgesamt etwa 4,3 Millionen Pesos in

die Taschen der Parlamentarier.
Und: Die Gesetzesvorlage wurde
angenommen.
Die Bestechungsgeschichte
kam zu Tageslicht, als ein reuiger
Politiker unter der Amtszeit von
De la Rúa zu plaudern begann. Der
ehemalige Kongresssekretär Mario Pontaquarto verriet, er habe
das Schmiergeld den Senatoren
überbracht.
Es ist nicht der einzige Prozess,
der gegen De la Rúa im Gange ist.
Vergangenen Oktober wurde bereits einer wegen fahrlässiger Tötung in fünf Fällen und Körperverletzung in über 150 Fällen gegen
ihn eröffnet. Die Anklage bezieht
sich auf die blutigen Ereignisse
vom 20. Dezember 2001 vor dem
Präsidentenpalast, als die Wirtschaftskrise über Argentinien einbrach. Bei den tagelangen Unruhen waren mindestens 30 Menschen getötet worden. Der Staatschef wird für die Tötung und Verletzung von Demonstranten durch
die Sicherheitskräfte verantwortlich gemacht.

WOCHENÜBERSICHT
Kein Alkohol auf den
Landeshauptstraßen
Absolutes Ausschankverbot
auf den Hauptstraßen Argentiniens: Dazu hat der Senat am Mittwoch einstimmig Ja gesagt. Er
bestand darauf, dass dieser Artikel in der von der Regierung erarbeiteten Gesetzesvorlage „Für
mehr Sicherheit im Verkehr“ eingefügt wird. Voraussichtlich Mitte März werden die Abgeordneten darüber abstimmen. Untersuchungen haben ergeben, dass bei
vielen Verkehrsunfällen der Fahrer betrunken oder der Alkoholpegel im Blut zu hoch war. Nach
offiziellen Statistiken sind letztes
Jahr über 6000 Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben
gekommen. In rund 50 Prozent der
Fälle war Alkohol im Spiel.

Wirtschafsminister von
Regierung bestätigt
Nachdem über Tage das Gerücht die Runde machte, dass der
Wirtschaftsminister zurücktreten
könnte, ist die Regierung in die-

ser Angelegenheit am Mittwoch
an die Öffentlichkeit getreten.
Martín Lousteau bleibt Wirtschaftsminister, Präsidentin Cristina Kirchner bestätigte ihn in seinem Amt. Am gleichen Tag wurde erstmals die neue Inflationsrate bekannt gegeben, die tiefer ist,
als diejenige, die das staatliche
Statistikamt (Indec) angab. Lousteau soll dies lediglich einen Tag
vorher per Newsletter, wie von
ihm nahe stehenden Personen zu
vernehmen war, erfahren haben.
Er war dagegen, dass die neue Inflationsrate bereits bekannt gegeben wird.

16-Jährige bringt
elt
Welt
zweimal Drillinge zur W
Eine junge Argentinierin ist
nun siebenfache Mutter: Die 16Jährige hat in der Provinz Córdoba zum zweiten Mal Drillinge zur
Welt gebracht. Alle drei sind Mädchen und wohlauf. Bereits als 14Jährige gebar sie einen Sohn und
vor nur 18 Monate schon einmal
Drillinge. Die Kinder seien nicht

geplant gewesen, erzählte die
Großmutter der Neugeborenen.
Die junge Mutter ist alleine, der
Erzeuger ist spurlos verschwunden.

Ehemaliger Militär vor
Prozess tot aufgefunden
Aus polizeilichen Kreisen wird
vermutet, dass sich der ehemalige
Militär Paul Alberto Navone das
Leben genommen hat. Menschenrechtsorganisationen sind misstrauisch. Die zuständige Staatsanwältin wartet auf die Resultate
der Autopsie. Navone war letzten
Montag in einem Park in der Stadt
Córdoba der gleichnamigen Provinz mit einem Schuss im Kopf tot
aufgefunden worden. Die Pistole
lag neben seinem Körper. An diesem Tag hätte der 65-Jährige in
einem Prozess aussagen sollen.
Ihm war vorgeworfen worden,
dass er während der letzten Militärdiktatur (1976-83) beim Kleinkinderraub von Regimegegnern
involviert gewesen sei. Sein Sohn
versicherte, dass Navone sich das

Leben genommen habe. Die Präsidentin der Madres de Plaza de
Mayo, Hebe de Bonafini, sagte:
„Immer wenn einer endlich über
die Verbrechen während der Diktatur plaudern will, wird er umgebracht.“ Im Dezember hatte man
Héctor Febres tot, vergiftet mit
Zyankali, in seiner Untersuchungshaftzelle aufgefunden.

Im Mai steigen
die T
axipreise wieder an
Taxipreise
Wie viel teurer eine Taxifahrt
ab Mai sein wird, das ist noch unklar. Die Verhandlungen dazu sind
nicht abgeschlossen. Aber aus regierungsnahen Quellen ist bereits
zu vernehmen, dass es nicht mehr
als 25 Prozent sein werden. Die
Taxiunternehmen hatten letzte
Woche eine Erhöhung der Tarife
um 35 Prozent gefordert. Mit der
Preisanhebung sollen die Unternehmen die Mehrkosten, verursacht durch die Inflation und die
Lohnerhöhungen der Taxichauffeure, decken können. Am Mittwoch einigten sich in Buenos Ai-
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res Vertreter der Gewerkschaften,
der Taxiunternehmen und Präsidentin Cristina Kirchner darauf,
dass die Chauffeure in diesem Jahr
19,5 Prozent mehr Lohn erhalten.

Express-Prozesse in
der Provinz Buenos Aires
Das Parlament der Provinz Buenos Aires hat am Mittwoch die
Gesetzesvorlage, die eine Reform
im Strafrecht vorsieht, angenom-

men. Neu gilt: Wird ein Verbrecher bei frischer Tat ertappt, muss
er innerhalb von sechzig Tagen
verurteilt werden. Davon ausgenommen sind Mörder, Vergewaltiger und Entführer. Bisher musste offiziellen Zahlen zufolge ein
Insasse im Schnitt bis zu 31 Monate warten, bis sein Fall gerichtlich abgeschlossen worden war.
Von den 25.000 Gefangenen in der
Provinz sitzen lediglich 15 Pro-

zent verurteilt in der Zelle.

Stadtregierungschef
Macri wieder Boca-Chef
Mauricio Macri, Stadtregierungschef von Buenos Aires, ist
seit Donnerstag wieder Chef des
bekannten Fußballsclubs Boca Juniors – gezwungenermaßen. Wie
das Gesetz es vorschreibt, war
Macri letzten November nach
rund zwölf Jahren von diesem
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Amt zurückgetreten, nachdem er
als Stadtregierungschef gewählt
worden war. Die Justiz erklärte
aber diese Woche die Wahl seines
Nachfolgers Pedro Pompilio für
nichtig, weshalb der Posten wieder auf den vorherigen Club-Präsidenten zurückfällt. Innerhalb
von 90 Tagen müssen aber Neuwahlen stattfinden.
(AT/cal)

Parteieninflation
ten. Offenbar hatten sich die findigen Parteigründer mit den kassier-

Ganze 716 politische Parteien haben sich beim Wahlgericht eingeschrieben und kassieren jährliche Subventionen, derzeit insgesamt 17
Millionen Pesos und in Wahljahren etwa doppelt so viel. Diese deutliche Parteieninflation beruht auf der Abschaffung der Sperrklausel
des Parteiengesetzes von mindestens zwei Prozent der abgegebenen
Stimmen bei zwei aufeinanderfolgen Wahlen im Krisenjahr 2002, als
der Ruf durch das ganze Land erschallte, dass alle Politiker gehen
müssten. Statt dessen haben tausende neue Politiker neue persönliche
Einkommensquellen ergattert, indem sie winzige Parteien gründeten,
während die etablierten Politiker durchweg blieben und bei jeder Wahl
kandidierten, um nachher ihre Wahlämter zu besetzen.
Nach der Abschaffung der Sperrklausel von zwei Prozent der Wählerstimmen wurde zwischen 2003 und 2007 eine Rekordzahl von 400
neuen Parteien ins Leben gerufen und beim Wahlgericht eingeschrieben. Hierfür genügen 4000 Unterschriften wahlberechtigter Bürger/
Innen. Das ist die einzige Mühe für unternehmungslustige Politiker
bzw. Geschäftemacher, um an den Staatssäckel zu gelangen, nachdem die neue Partei eingeschrieben ist. Die Gründung eines kleinen
Unternehmens der Wirtschaft ist vergleichsweise viel umständlicher,
zeitraubender und teurer, ohne dass nachher eine Staatssubvention
blühen würde wie bei einer politischen Partei. Die Sperrklausel wurde Ende 2006 wieder eingeführt, aber da sie erst nach zwei Wahlgängen wirksam wird, muss bis Ende 2009 nach den kommenden Parlamentswahlen im ganzen Land gewartet werden, bis die Unzahl absurder und überflüssiger Parteisiegel verschwindet.
Unterdessen sind in den letzten vier Jahren knapp über 200 Parteien vom Wahlgericht kassiert worden, weil sie einfache Formalitäten
(Mitgliederlisten, Sitzungsprotokolle und dergleichen) nicht einhal-

Randglossen
In der Eile des gesetzgebendes Gefechtes hat sich die Exekutive bemüht, in einem Gesetzesentwurf über einen umfassenden Plan zur
Kontrolle des nationalen Straßenverkehrs auf Landstraßen und in
Städten eine einprozentige Steuer auf KFZ-Versicherungspolicen einzuführen. Sie soll eine neu zu gründende Transportagentur finanzieren. Der Gesetzesentwurf wurde im Senat eingeführt, wo die Regierungspartei über eine bequeme Mehrheit verfügt, gegebenenfalls sogar zwei Drittel, um die Deputiertenkammer zu überstimmen, sollte
der Entwurf im Unterhaus geändert werden. Diese parlamentarische
Taktik hatte indessen einen Haken: der Senat darf laut Verfassung
keine Steuern vorschlagen, welches Privileg der Deputiertenkammer
als direkte Vertreterin des Wahlvolkes zusteht. Die neue Steuer wäre
vor Gericht als verfassungswidrig null und nichtig erklärt worden
und die Regierung hätte eine politische Blamage eingesteckt.
Offenbar haben diese Argumente Präsidentin Cristina Kirchner überzeugt,
die ihre Senatoren anwies, auf die Steuer vorerst zu verzichten, damit der
Gesetzesentwurf von beiden Kammern verabschiedet werden kann. Ob nachher die Steuer in einem neuen Gesetz auf Antrag der Deputiertenkammer
wieder auflebt, muss abgewartet werden. Da das Gesetz die Erteilung von
Fahrlizenzen von den Gemeinden auf die Nation verlagert, verlieren die
Gemeinden einen Teil ihrer Einnahmen aus den entsprechenden Gebühren,
was ihre Kassen empfindlich trifft, während sie für Rechnung der Nation
die Lizenzen weiter ausstellen. Unterdessen verunglücken täglich zahllose
KFZ-Fahrer und Begleiter auf Landstraßen und in den Städten, weil sie
gravierende Fahrfehler begehen. Alkohol soll laut neuem Gesetz nicht mehr
in Restaurationsbetrieben an Landstraßen ausgeschenkt werden. Ein kleiner Fortschritt zur Rettung unschudiger Menschen.

ten Subventionen begnügt und dann Schluss gemacht.
Die andere Sperrklausel von mindestens drei Prozent der Stimmen,
die für siegreiche Kandidaten galt, war schon vorher abgeschafft worden. In Deutschland ist diese Sperrklausel mit fünf Prozent deutlich
höher und verhindert ähnliche Ausuferungen überflüssiger Parteien
wie in Argentinien. Parteien sind Vereinigungen von Mitgliedern für
bestimmte politische Zwecke, die ihre Statuten vorschreiben. In anderen demokratischen Ländern, wo die Mitglieder regelmäßig Beiträge bezahlen, gibt es längst nicht so viele Mitglieder wie in Argentinien. Als 1983 nach sieben Jahren Militärregierung wieder Wahlen abgehalten wurden, bestimmte die Regierung, dass die Subventionen
für die eingeschriebenen Parteien mangels vorheriger Wahlergebnisse auf die jeweiligen Mitgliederzahlen bezogen würden. In der Folge
bemühten sich insbesonderen die damaligen zwei maßgebenden Volksparteien (Justizialistische Partei PJ und Radikale Bürgerunion UCR)
um neue Mitglieder, die von Parteiaktivisten mit Besuchen in den
Wohnungen und auf offener Straße geworben wurden. Da keine Beiträge verlangt wurden, die politisierende Bürger/Innen abschrecken
würden, schrieben sich mehrere Millionen ein, ohne nachher die geringste Mitwirkung an ihrer Partei zu leisten, außer möglicherweise
ihre Stimmen für die entsprechenden Kandidaten abzugeben. Die Justizialisten geben bis heute an, dass sie 3,6 Millionen Mitglieder zählen. Die UCR ist mit 2,5 Millionen Mitgliedern etwas bescheidener.
Zahllose Mitglieder wurden auch beim Wahlgericht eingeschrieben,
indem ihre Unterschrift auf dem Mitgliederformular gefälscht wurde.
Die Personalia können von den Wählerlisten mühelos abgeschrieben
werden, notfalls auch im Telefonbuch oder von anderen Quellen.
All diese Mogeleien, um an die Staatskrippe zu gelangen, woher
das liebe Geld für die aktive Politik entstammt, zeichnen für die Öffentlichkeit eine deutliche Krisenstimmung in Sachen politische Parteien. Ein echte Reform drängt sich auf, die mit den zahllosen Parteisiegeln aufräumt, den eingeschriebenen Parteien weniger Staatsgelder zur Verfügung stellt, damit sie von engagierten Mitgliedern Beiträge wie anderenorts und wie in jeder privaten Vereinigung einkassieren, und echte Sperrklauseln vorschreibt, die zu großen Parteien
auf Landesebene sowie in Gliedstaaten und in Gemeinden führt. Parteiinterne Wahlen, um Kandidaten zu küren, anstatt dass sie wie bisher nur durch Beschlüsse weniger Parteiführer bestimmt werden,
würde die Demokratisierung des Parteiwesens sicherlich verbessern.
Das derzeitige Beispiel der parteiinternen Wahlen in den Vereinigten
Staaten beweist eindeutig, wie sich das abspielt, ohne dass die Regierung die gesamte Prozedur finanziert wie in Argentinien.
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Für Porretti wirds eng
Buenos Aires (AT/cal) – Viele wenden sich von Roberto Porretti
ab: Der in den Schmiergeld-Skandal involvierte Bürgermeister der
angesehenen Küstenstadt Pinamar in der Provinz Buenos Aires steht
zusehends alleine da. Verschiedene Bürgermeister, der Vizegouverneur der Provinz und andere Politiker wollen zurzeit lieber nichts
von ihm wissen. Auch Präsidentin Cristina Kirchner wird sich nicht
dafür einsetzen, dass der 49-Jährige in seinem Amt bleiben kann,
hieß es aus regierungsnahen Kreisen. Am Donnerstag hatte ein weiterer Unternehmer gegen Porretti Klage eingereicht. Das zuständige
Gericht entscheidet nun in den nächsten Tagen, ob der Bürgermeister festgenommen wird.
Vor rund drei Wochen reichten zwei Diskobesitzer von Pinamar
bei der Justiz Klage ein: Porretti habe von ihnen Schmiergelder verlangt. Als Beweis übergaben sie der zuständigen Staatsanwältin ein
Videoband, das sie mit einer versteckten Kamera aufgenommen hatten. Es zeigt Porretti und dessen Sekretär Aldo Leonián während
kompromettierender Verhandlungen. Der Sekretär wurde bereits festgenommen. Der Bürgermeister versichert, dass ihm jemand eine Falle
gestellt habe und die Anschuldigungen unwahr seien. Seit Tagen
pocht er darauf, dass er nicht zurücktreten werde, wie von vielen
Seiten gefordert wird.

AUSFLÜGE UND REISEN

Gustave Eiffel in Argentinien
Die beiden, neben Asterix
und Obelix, bekanntesten
Gallier der Neuzeit waren gar
keine Franzosen: Napoleon
stammte aus Korsika. Gustave Eiffels Großvater Jean
René (wohl Johann Reinhardt) Boenickhausen seinerseits kam aus dem urdeutschen indes bitterarmen Eifelgebiet und war als Tapezierer
nach Paris ausgewandert, wo
er seinen für Frankophile unaussprechlichen Familiennamen um das Wort Eiffel,
gleich mit zwei Eff, bereicherte. Den 1832 geborenen
und 1923 mehr als 90-jährig
verstorbenen Ingenieur kennt
man nur unter seinem Adoptivnamen Eiffel, der Konstrukteur des eintausend Fuß
hohen Stahlgerüsts an der
Seine. Das war die ursprüngliche Idee: eintausend Fuß, Die Wasserpumpe von Eiffel in San
Esteban.
also 300 Meter nach dem
durch die französische RevolutiZweiflern als moderner Turm zu
on eingeführten Meterpatron, obBabel verschrien.
wohl von den nie fehlenden
Gustave Eiffel war schon vor
1889, als der Turm eröffnet wurde, weltbekannt durch seine Eisenkonstruktionen: Bahnhöfe,
Brücken, Observatorien, Gasometer, Kirchen, Synagogen, sogar
Wohnhäuser. Er produzierte Eisengerüste in Modularform, also
nach dem Baukastenprinzip.
Auch in Argentinien war und
ist Eiffel präsent. In Buenos Aires durch das Gebäude in der Straße Perú 535, noch einwandfrei erhalten.
Andernorts kann man den 1906

in Monte Hermoso hochgezogenen Leuchtturm bewundern, der
aus den Usines Metalurgiques Eiffel stammt, aber auch ein Wohnhaus in der Stadt Córdoba, das ursprünglich ganz woanders stand
und auf Rollen und Rädern an seinen jetzigen Standort im Stadtteil
San Vicente gebracht wurde. Das
ist nämlich einer der Vorteile der
Eisenkonstruktionen: ihre Mobilität. Andererseits ist es sehr unbequem, in einem solchen Haus zu
wohnen, denn es ist im Inneren
sommers unausstehlich heiß und
winters beißend kalt.
In San Miguel de Tucumán gab
es ein Riesenrad, das gleichfalls
aus den Usinen Eiffels stammte,
später nach der Stadt Córdoba
(Parque Sarmiento) überführt,
dortselbst durch Wind und Wetter
teilzerstört wurde, nach seiner Rekonstruktion jedoch wieder in der
urspründlichen Form zu sehen ist.
Man schaffte es in Tucumán 1916
anlässlich der Jahrhundertfeierlichkeiten zur Unabhängigkeit an,
kurz danach kam es nach Córdoba,
wo es mit der Zeit verfiel, in den
90er Jahren wieder instandgesetzt
wurde, aber derzeit nur einmal die
Woche zur Belustigung der Besu-

cher in Betrieb genommen wird,
da es für die Personenbenutzung
nicht zugelassen ist.
Und dann gibt es da noch im
Cordobeser Punilla-Tal eine sehenswerte Eiffel-Konstruktion,
nämlich einen Turm mit einem riesigen Windrad, das eine Wasserpumpe betrieb. Mittlerweile ist der
Propeller durch einen Sturm total
zerfetzt, doch den eisernen Fachwerkturm kann man noch heute
bei San Esteben nahe La Cumbre
bewundern, gleich neben der Ruta
Nacional 38, die von Córdoba
nach La Rioja führt.
Schließlich gab es sogar einen
richtigen Eiffelturm, in stark reduziertem Maßstab freilich, aber immerhin. Er wurde von der Firma
Miguel Lanús, Fabrikanten und
Importeure von windgetriebenen
Wasserpumpen für die Landwirtschaft, in dessen eigenen Werkstätten gefertigt und auf der Plaza
Colón von Mar del Plata errichtet, wo das Eisengerüst jahrelang
zu sehen war.
Der „deutsche Franzose“ ist
also bei uns auch bis heute vielerorts präsent, aber nur den wenigsten bekannt.
Marlú

Schreiben aus der Solidarität
Roberto Schopflocher erhält den
assermann-Literaturpreisseiner
Jakob-Wassermann-Literaturpreisseiner
Jakob-W
Heimatstadt Fürth
Von David Schelp
Buenos Aires (AT) - „Einen
Moment, irgendwo hier müsste es
eigentlich sein.“ Vorsichtig reckt
der Schriftsteller die Arme in
Richtung Bücherregal. Mit den
Fingerspitzen der rechten Hand
fährt er suchend über die Rücken
unzähliger Enzyklopädien, Romane und Erzählbände, die Linke
rückt derweil die Brille zurecht.
Dann hat er es gefunden, das
„Hühnerbuch“, wie er es spitzbübisch lächelnd nennt. Ein Fachbuch über rationelle Hühnerzucht.
„50.000 Mal hat sich das verkauft
- ich wünschte, mein literarisches
Werk wäre so weit verbreitet“, sagt
er. Dann muss er lachen.
Aller Selbstironie und diesem
feinen, ganz eigenen Humor, der
auch immer wieder in seinen Erzählungen aufblitzt, zum Trotz:
Den Status eines Verfassers landwirtschaftlicher Lehrbücher hat
Roberto Schopflocher vor Jahrzehnten hinter sich gelassen.
Mehrfach wurde seine schriftstellerische Arbeit in Argentinien bereits prämiert. Seit er Ende der
neunziger Jahre seine deutsche
Muttersprache für sich wiederentdeckte, können auch in der Hei-

mat seiner Kindheit die Geschichten von süddeutschen Professoren,
die es in die unwirtlichen Weiten
der Pampa verschlug, und der Einsamkeit von Bahnwärtern im andinen Hochgebirge gelesen werden. Am kommenden Sonntag,
dem 9. März, nimmt Schopflocher
für sein schriftstellerisches Werk
den Jakob-Wassermann-Literaturpreis seiner Geburtsstadt Fürth
entgegen.
Neben den Schrecken der Verfolgung, denen er und seine Familie gerade noch rechtzeitig entkommen konnten, hat Schopflocher sich im Exil ein auch positives, differenziertes Bild von
Deutschland bewahrt. „Sonst hätte ich diesen Preis ja gar nicht annehmen können“, sagt er. Ganz in
Ruhe habe er überlegt, was er tun
solle, nachdem der Anruf aus
Fürth gekommen war. Das will er
auch in der Dankesrede zum Ausdruck bringen. „Wir können unterscheiden, wem man die Hand
geben kann und wem nicht.“ Zum
siebten Mal wird der Jakob-Wassermann-Literaturpreis, der 1993
ins Leben gerufen wurde, in diesem Jahr vergeben. Zuvor wurden
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unter anderem Uwe Timm und
Hilde Domin von der Kleeblattstadt geehrt.
“Gott, wie würde sich mein Vater freuen, wenn er das erlebt hätte”, das war der erste Gedanke, der
Roberto Schopflocher durch den
Kopf ging, als er von seiner Auszeichnung erfuhr, der ihn auch erfüllte, als er wenige Tage später
dessen Grab besuchte. Wie Jakob
Wassermann geht es Schopflocher
in seinem Schreiben um die Menschen, um die Gerechtigkeit, die
Solidarität mit den Unterdrückten
und Verlassenen. “Ob bewusst
oder unbewusst, direkt oder indirekt, darauf lief es immer hinaus”,
sagt er, sieht seinem Gegenüber
dabei voller Überzeugung in die
Augen.
Über 70 Jahre ist es her, dass
Familie Schopflocher Deutschland den Rücken kehren musste.
Immer unerträglicher waren die
Anfeindungen und Repressalien
geworden, die der jüdischen Bevölkerung seit der Machtergreifung Adolf Hitlers widerfuhren.
An ein normales Leben, ein freies, unbeschwertes und sicheres
Dasein, war von Tag zu Tag weniger zu denken.
Roberto Schopflocher, der
1923 in Fürth geboren wurde, bekam den Antisemitismus erstmals
ganz nah zu spüren, als der sogenannte „Arierparagraph“ im Jahre 1933 seinen Rauswurf vom
Fürther Gymnasium besiegelte.
Die restliche Zeit vor der rettenden Auswanderung verbrachte der
damals Elfjährige im Schutz eines
jüdischen Landschulheims in Erlingen, in der Nähe von Ulm. „Die
Lehrer waren Juden, die Klassenkameraden waren Juden - wir lebten praktisch wie auf einer Insel.“
Niemals zuvor hatte er so viel über
die jüdische Kultur erfahren wie
hier.
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Argentinien hieß die Zukunft.
„Es ist das Land, dem ich mein Leben verdanke“, sagt Schopflocher
voller Inbrunst. 1937 lief er mit
Mutter und Bruder in Buenos Aires ein, der Vater war schon ein
Jahr zuvor in der Metropole am
Río de la Plata eingetroffen. Nie
war er so weit weggewesen aus
dem fränkischen Zuhause. So gut
wie nichts wusste er über die neue
Heimat. „Für mich war es trotzdem kein tränenreicher Abschied.
Eher ein Abenteuer“, erzählt
Schopflocher. Gebannt klebte er
an der Scheibe des Autos, mit dem
sie der Onkel vom Hafen abholte,
beobachtete ein noch vollkommen
anderes Buenos Aires, als man es
heute kennt: “Der Milchmann lief
mit seiner melkbereiten Kuh durch
Belgrano, für 5 Centavos konnte
man mit der Straßenbahn vom einen Ende der Stadt bis ans andere
fahren.”
Nach dem Besuch der Pestalozzi-Schule und der einjährigen
Ausbildung auf einer Obstfarm in
Río Negro folgte das Studium zum
Agronom in Córdoba. „Eine Idee,
die auf meinen Vater zurückging,
der meinte, die Zukunft Argentiniens läge in der Landwirtschaft“,
sagt Schopflocher. „Und ich war
doof genug, mich darauf einzulassen.“ Die kommenden sieben Jahre verbrachte Roberto Schopflocher in den Baron Hirsch-Siedlungen der ´Jewish Colonization Association‘ - kurz ´Jewish‘ - auf
dem Campo, bevor er sich 1951
als Geschäftsmann in der argentinischen Hauptstadt niederließ.
Die Ellenbogenknüffe und Sticheleien nichtjüdischer Kinder auf
dem Schulhof des Fürther Gymnasiums, das beschwerliche Siedlerdasein in der ´Jewish’, das dem
des osteuropäischen Schtetls in
vielem ähnlich war, die Erfahrung
der Militärdiktatur in der neuen

Roberto Schopflocher: „Habe immer für die
Menschen geschrieben.“
(Foto: das)

Heimat, sie lieferten Roberto
Schopflocher den Stoff, aus dem
seine Erzählungen gewebt sind.
Nur noch in der deutschen, seiner Muttersprache schreibt der
Fürther, der seine schriftstellerische Laufbahn als Autor von landwirtschaftlichen Sachbüchern begann, sie heute nieder. Der Sprachwechsel, ein Zufallsprodukt. Eigentlich wollte er nur einige seiner spanischen Arbeiten ins Deutsche übertragen. Doch da regte
sich auf einmal Leben zwischen
den Zeilen. „Ich merkte, dass ich
mich so einfach besser ausdrücken
konnte. Es war, als würde ich eine
Haut von meinem bisherigen
Werk ziehen, unter der dann das
Original zum Vorschein kam“,
sagt Schopflocher und zeichnet
diesen Prozess der Befreiung mit
einer öffnenden Handbewegung
in die Luft.
Mit „Wie Reb Froike die Welt
rettete“ erschien 1998 seine erste

Sammlung von Erzählungen in
Deutschland, zwei weitere Bände
folgten. Aktuell warten ein längerer Roman und einige Novellen
auf ihre Veröffentlichung. “Ich
habe mehrere Manuskripte in meiner Schublade”, sagt Schopflocher. Ein Augenzwinkern: “Welcher Schriftsteller hat das nicht.”
Zuletzt hat er sich mit der Inquisition in Südamerika beschäftigt, von der besagter Roman handeln wird. Der Kampf mit der Feder für die Gerechtigkeit und die
Verfolgten bleibt also bestimmend
im Werk des Roberto Schopflocher. Wo dessen Schauplatz nun
liegt, das sei zweitrangig: “Wir
werden alle mit Hoffnungen geboren, haben unsere Jugendlieben,
müssen Schicksalsschläge hinnehmen, werden früher oder später
mit dem Tod konfrontiert. Ob in
Japan, Russland, Deutschland
oder eben Argentinien - es ist
gleich, wo das geschieht.”

Was uns das Schaltjahr bringen wird
Nach den traditionellen Sommermonaten, in denen eine allgemein gewünschte Pause eintritt, beginnt – gleichzeitig mit dem Unterrichtsbeginn - auch in unserer Gemeinschaft ein regeres Leben.
2008 ist ein Schaltjahr und somit ein Olympiajahr. Zweifelsohne
werden die Olympischen Spiele in
China viel der Aufmerksamkeit auf
sich lenken. Hoffentlich nur im
Baulichen und Sportlichen. Denn
Olympia-Jahr war auch 1948, als
die erste Nachkriegsolympiade in
London (ohne die Deutschen) abgehalten wurde und die Westmächte mit den fast ein Jahr lang einfliegenden „Rosinenbombern“ die Ber-

liner Blockade der Sowjets brachen.
Bevor wir den Blick nach vorne
richten, merken wir, wie viel in den
letzten 100 Jahren geschehen ist.
Auf kulturellem Gebiet stehen der
Geburtstag von Herbert von Karajan (April 1908) mit der Einweihung
des Teatro Colón (Mai), eine der
weltweit wichtigsten Opern, gleichwertig da. Leider wird es mit der geplanten Neueröffnung des Teatro
Colón dieses Jahr nichts. Man muß
sich noch etwas gedulden. Im täglichen Haushalt begleiten uns ebenfalls seit 100 Jahren die selbstverständlich gewordenen Brühwürfel
von Maggi und der Melitta - Kaffeefilter.

Wenn wir uns an diese willkürlich gewählten Fakten erinnern, so
nur, um den Gesamtblick nicht zu
verlieren und die bevorstehenden
Feierlichkeiten aber insbesondere
die Aufgaben richtig einschätzen zu
können, um sie gemeinsam, als
Teamwork, anzupacken. Eine Zusammenarbeit auf breiterer Ebene
wird jedes Mal notwendiger, wenn
wir die von den Eltern und Großeltern übermittelten Traditionen und
Kultur wahren wollen. Daher gelten folgende Betrachtungen, ohne
Anspruch auf Vollständigkeit, als
Einladung zum Zusammenrücken
von Schulen, Kirchen, Vereinen,
Hilfs- oder anderen Institutionen,

Stiftungen, Betrieben, Handel, Wirtschaft, usw., die diese Wichtigkeit
ebenfalls erkannt haben und in diesem Sinne agieren möchten.
Erlauben Sie mir, hier das Beispiel der Zahnpasta-Tube einzuflechten. Sie veranschaulicht den
Wandel, da sie heute nicht mehr aus
Metall hergestellt wird, sondern aus
Kunststoff. Und was man uns in der
Kindheit beigebracht hat, sie am
Ende aufzurollen und ordentlich abzulegen, ist heute gar nicht mehr
möglich. Die Tube nimmt ihre eigenen Formen an, auch wenn man
noch so viel Kraft und Wille dran
setzt. Fast so, wie die neuen Generationen. Was ich sagen will, ist, daß

Sonnabend, 1. März 2008
es auf den Inhalt ankommt. Auf die
Zahnpasta also, nicht auf die Tube.
Wie die Sachen gemacht werden, ist
nicht so wichtig. Daß sie gemacht
werden, darauf kommt es an.
Nehmen wir das Beispiel von
Villa Ballester, wo die vorigen Dezember abgehaltene gemeinsame
Weihnachtsfeier über ein Dutzend
deutsch-argentinische Institutionen
zusammenbrachte. Das positive
Echo hat alle Beteiligten ermuntert,
dieses Jahr diese traditionelle Feier
etwas größer, zu einer Art Weihnachtsmarkt, zu gestalten. Ein angepeilter Termin, Samstag, 13. Dezember 2008, wäre auch zeitlich
passend.
Im Laufe des Jahres haben wir
eine Reihe von runden Jubiläen, die
von den jeweiligen Institutionen gefeiert werden müßen, denn es ist
dies die beste Art und Weise der Allgemeinheit und den Behörden zu
zeigen, was alles geleistet und auch
gelitten wurde.
Bei den Kirchen
haben wir das 75. Jubiläum des
Marienheimes in Villa Ballester,
Mitte August. Ob hoher Besuch aus
Deutschland oder den Nachbarländern kommt, stand momentan noch
nicht fest. Auch, daß inzwischen fast
50 Jahre vergangen sind, seitdem
Pater Paul Denninger und Pater
Juan Böhm, am 30. Mai 1958, in Argentinien ihre Seelsorgerarbeit
übernommen haben, ist eine Erwähnung wert.
Bei den Schulen
begehen die Kulturvereinigung
Deutschsprechender aus Mar del
Plata (Gutenberg-Schule) und der
Deutsche Schulverein Hurlingham
ihre Goldenen Jubiläen. Genau so
alt wird der Verband deutschspre-
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chender und DaF-Lehrer, der 1958
auf Initiative von Dr. Anna Grimm,
Prof. Dr. Otto Fenninger, Prof. Lothar Herold und Dr. Walther Mühlemann gegründet wurde. Nebenbei
gesagt, hatte ich das Glück, sie alle
als Lehrer zu haben. Und die Vereinigung Ehemaliger Ballester / Bismarck – Schüler, wird im Juni ihr
75. Jubiläum feiern. Und dann haben wir noch die, die über 100 feiern : Während die Deutsche Schule
Bahia Blanca im Dezember 105 Jahre alt wird, können die HolmbergSchule in Quilmes (im März), die
Cangallo-Schule, ehemals Deutsche
Schule Buenos Aires (im August)
und die Dt. Schule in Cordoba auf
„runde“ 110 Jahre zurückblicken.
Der geplante Besuch des FAAGVorstandes im Schullandheim Veronica wird auch diese wichtige Institution in ihrer Aufgabe stärken.
Bei den V
ereinen
Vereinen
feiert die Deutsche Vereinigung
Munro ihr 50. Jubiläum, praktisch
zusammen mit dem ebenfalls vor 50
Jahren gegründeten Orchester Sans
Souci. Und der Deutsche Verein
Mendoza sein 110-jäjhriges Bestehen (im Mai). Das von Herbert Bauer organisierte Internationale Skatturnier findet im August statt. Aber
viel um die Ohren haben, werden
die Teutonen, denn im Oktober findet das große Internationale FISAWanderruderer-Treff statt, an dem
vornehmlich Ruderer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
teilnehmen werden. Die über 100
Besucher werden ihre Basis im Ruder-Verein Teutonia haben und von
Rosario bis Tigre den Parana-Fluss
und das Delta durchrudern. Schon
logistisch ein anstrengendes Unternehmen, das RVT-Vorsitzender

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,17. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 31.3.
$ 3,166, 30.4. $ 3,177, 1.6. $ 3,188,
30.6. $ 3,200, 31.7. $ 3,214, 1.9. $
3,229, 30.9. $ 3,245, 31.10. $ 3,256,
1.12. $ 3,273, 2.1. $ 3,300 und 2.2. $
3,317.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
5,6% auf 2.199,12, der Burcapindex
um 4,6% auf 8.114,84 und der Börsenindex um 4,4% auf 123.327,33.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
2,2% auf $ 2,610.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
15.2.08 U$S 48,40 Mrd., der Banknotenumlauf $ 70,71 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 48,09 Mrd.
bzw. $ 72,59 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 46,93 Mrd. bzw. $ 71,86 Mrd. und

ein Jahr zuvor U$S 34,13 Mrd. bzw. $
57,10 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 15.2.08 159,39%.
***
Trotz des mengenmässigen
Rückganges der Milch- und Milchproduktausfuhren im Vorjahresvergleich um durchschnittlich 40%,
bleiben die Bestände am Binnenmarkt knapp. Die Trockenmilchlieferungen, die rd. die Hälfte der Ausfuhren ausmachen, gingen um 55,7%
zurück, die Käseausfuhren, wertmässig dem 2.wichtigsten Ausfuhrprodukt
zu U$S 4,47 fob pro kg, um 42,3%,
wie das Landwirtchaftssekretariat veröffentlicht. Trotz der Ausfuhreinschränkungen, bleibt der Binnenmarkt
mangelhaft versorgt. Im Vormonat ging
die Milchgewinnung mengenmässig
um weitere 10% zurück, dabei nahm
im Vorjahr der Binnenverbrauch um
5% zu. Die verarbeitende Industrie ist
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Klaus Meierhold mit Können angepackt hat.
Überragend,
alle Wirkungskreise betreffend,
sei auf das VI. Treffen der Deutschen Gemeinschaften Lateinamerikas hingewiesen, welches vom 3.
bis 5. September in Juiz de Fora und
Petropolis, in Brasilien, stattfinden
wird. Am Samstag, 15. März, findet ein erläuternder Vortrag im Kulturzentrum Olivos statt.
So, wie voriges Jahr ein ausgesprochenes Schifffahrtsjahr war, so
hat in diesem Jahr die Luftfahrt Vorrang. Die Gründung des Aero Club
Argentino (13. Januar 1908) gilt als
formeller Beginn der argentinischen
Luftfahrt, an der auch der deutsche
Beitrag nicht unerheblich ist. Es
wäre schön, wenn man in diesem
Jahr, im Rahmen der 100-Jahr-Feiern, eine Erinnerungsplakette an die
Junkers-Mission enthüllen könnte.
Schließlich war es ja diese deutsche
Firma, die die ersten zivilen Luftfahrtverbindungen in fast allen südamerikanischen Ländern aufbaute. Und, zum Jahresende, am 3. Dezember, soll ein 1:1 Modell des
Heinkel-Flugzeuges von Gunther
Plüschow und Ernst Dreblow in Ushuaia eingeweiht werden, zum 80.
Jahrestag der damaligen historischen Wasserung. Zufällig jährt
sich 2008 zum 50. Male das Ableben vom Flugzeugbauer Ernst H.
Heinkel. Jede Gelegenheit, die Leistungen der deutschen Pioniere hervorzuheben soll genutzt werden. In
diesem Sinne hat der Dachverband
aufgerufen, eine Aufstellung über
alle Denkmäler, Plätze, usw., die
Deutschen gewidmet sind, anzufertigen. Das soll auch das Interesse
an der Pflege derselben wecken.

Und die Aufgaben
Vorstände und Mitglieder aller
zu den deutschsprachigen Gemeinschaften zählenden Institutionen
sollen in diesem Jahr die Preisentwicklungen im Auge behalten, denn
eine neue Inflationswelle würde die
Mittelschicht treffen, die gerade die
ist, die unsere Vereinigungen erhält.
Eine Überbesetzung an Personal
sollte daher vermieden werden.
Sozialhilfe und Gesundheit
Die laufenden Hilfsaktionen,
wie z. B., die Container-Sendungen
aus Deutschland und andere, von
den Kirchen geleiteten, sollen auf
jeden Fall weitergeführt werden.
Denken wir auch daran, unsere
Institutionen, die für die gesamte
deutschstämmige Gemeinschaft erdacht sind, zu stützen. Das sind, u.
A.: das Deutsche Hospital (seit 140
Jahren ein vorbildliches Krankenhaus), der Deutsche Kranken-Verein (vom seinem jetzigen Vorstand
unter Martin Hampel vor dem Aus
gerettet), das wohl weltweit einzigartige Rodolfo Funke-Heim (aus der
Bewirtschaftung der dazugehörenden Estanzia kommen die Gelder
zur Bestreitung der Sozialarbeit)
und das Seniorenheim Los Pinos
(welches vom Deutschen Volksbund vor rund 40 Jahren der DWG
überreicht wurde). Man kann sagen,
daß sie uns Allen gehören, daher
soll auch jede wohlgemeinte Hilfe
willkommen sein und zum guten
Zusammenleben der deutsch-argentinischen Gemeinschaft beitragen.
Untereinander besprochene Probleme stärken unsere Gemeinschaft,
denn Einigkeit ist die Kraft, die uns
seit Jahren bewegt.

über die kurzfristige Versorgung sehr
besorgt.
***
Das Wirtschaftsministerium hat
festgestellt, das der Preis für 0000
Weizenmehl im vergangenen Dezember im Vorjahresvergleich um
23,3% teurer war. 000 Mehl wurde
um 27,6% teurer. Grund sei die internationale Preissteigerung. Der Weizendurchschnittspreis, den die Mühlen
im Dezember bezahlen mussten, war
um 52,4% grösser als vor einem Jahr.
Der Verbrauch von Weizenmehl stieg
in der Vergleichszeit um 3,2% auf 3,1
Mio. t.
***
Die Regierung schlägt eine
Gross-handels-Preiserhöhung von
Rindfleisch vor, die für den Endverbraucher 6% bedeuten würde. Das
Landwirtschaftssekretariat legte der
Branche einen Abkommensentwurf
vor, der den ersetzen soll, der in einem
Monat abläuft. Das halbe Rind soll um
8% teurer werden, obwohl mindestens
10% gefordert werden. Bei 8% würde
die Zunahme in der Metzgerei 6%
betragen.
***

Das Hafenunternehemn Terminal Puerto Rosario (TPR) der Provinz Santa Fe wird die in Schwierigkeiten geratene Sabb Werft im
südlichen Teil der Hafenanlagen
übernehmen. Um den Werftbtrieb
wieder aufzunehmen, wurde eine Gesellschaft mit der brasilianischen Rio
Maguarí gegründet, die einen Vertrag
für den Bau von 100 Getreidebarkassen für U$S 70 Mio. mitbringt.
***
Das Produktionsministerium der
Provinz Buenos Aires hat mit 3 Erdölunternehmen in Dock Sud ein Abkommen unterschrieben, demzufolge diese einen nicht rückzuerstattenden Beitrag von $ 13 Mio. leisten,
um die ausschliesslichen Zufahrten
für Schiffe mit feuergefährlichen
Ladungen auszubaggern. Die Arbeiten werden von der Provinz ausgeschrieben und zugeschlagen. Die Beiträge der Firmen Shell, Dapsa und Repsol YPF werden gestatten, 500.000
cbm Schlamm zu entfernen. Die Ablagerungsstellen für das Baggergut
werden bereits vorbereitet.
***
Die Bauarbeitergewerkschaft

Rudolf Hepe

Sonnabend, 1. März 2008

Ein neues W
asserkraftwerk am
Wasserkraftwerk
oberen Uruguay
Die Präsidenten Cristina Kirchner und Lula da Silva haben beschlossen, die Studien über das Projekt eines Wassekraftwerkes am oberen
Uruguay, an einem Ort genannt Garabí, zwischen Misiones und Corrientes auf argentinischer Seite und dem Staat Rio Grande do Sul auf
brasilianischer, aufzunehmen. 2011 sollen die Projektstudien, einschlisslich die Studie über Umweltbelastung fertig sein, so dass das
Projekt dann in Angriff genommen und in einigen Jahren fertig gestellt
werden kann.
1972 wurde ein erstes Abkommen ziwschen Argentinien und Brasilien unterzeichnet, um die Nutzung des oberen Laufes des UruguayFlusses zu studieren, der 735 km lang ist und von der Mündung des
Flusses Pirí Guazú bis zu der des Flusses Quareim geht. Die erste Studie ergab die Möglichkeit eines Kraftwerkes von 2.900 MW, mit einem
Stausee, der 81.000 ha auf beiden Seiten des Flusses überschwemmen
würde. Das war jedoch sehr prblematisch, da mehrere Dörfer dabei verschwinden würden.
Im Jahr 2003 hat die Consulting-Firma Cenec-Denison ein nenes
Projekt vorgelegt, dass aus zwei Staudämmen bestand, einer in Garruchos (Corrientes) und der andere in San Javier (Misiones), von je 19
Metern Höhe und mit je 18 Kaplan-Turbinen, mit einer Leistung von
2.800 MW. Bei diesem Projekt würden nur 32.000 ha überschwemmt
werden, was den Fall weitaus weniger konfliktiv macht.
2004 unterzeichneten die Präsidenten Néstor Kirchner und Lula da
Silva das Abkommen von Copacabana, in dem u.a. auf die Notwendigkeit hingewiesen wurde, das Garabí-Projekt in Angriff zu nehmen.
Daraufhin hat die Pescarmona-Gruppe (IMPSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, mit Fabrik in Mendoza), die sich u.a. auf den Bau von
Turbinen für Wasserkraftwerke spezialisiert, ein Projekt mit drei Staudämmen vorgelegt, einen in Garabí, einen zweiten in San Javier und
einen dritten in Santa Rosa, bei dem die überschwemmte Fläche weiter
stark verringert würde. Hier sollte ein Kapazität von 2.600 MW geschaffen werden, bei 13.800 Gigawatt-Stunde jährlich.
Die Leistung dieser Wasserkraftwerke übertrifft die von Salto Grande. Jetzt müssen die bestehenden Studien überarbeitet werden und auch
eine Studie über die Durchführung des Projekts in allen Einzelheiten,
und auch eine Finanzierungsstudie, durchgeführt werden. Mit einem
guten Partner wie Brasilien liesse sich das Projekt in wenigen Jahren
durchführen, eventuell stufenweise, beginnend mit dem nördlichsten
Kraftwerk. Zum Unterschied von Paraguay (bei Yacyretá), würde Brasilien wohl die Hälfte der Finanzierung tragen, wobei ein binationales
Projekt dieser Art besonders gut geeignet für Kredite der Interamerikanischen Entwicklungsbank und der Weltbank ist.
hat einen Kollektivvertrag mit Bedingungen wie die der Lkw-Fahrer
unterschrieben. 19,5%, schrittweise.
Im April 10%, im Juli weitere 5% und
im Oktober die restlichen 4,5%. Das
Abkommen begünstigt rd. 500.000
Arbeitnehmer.
***
Das Logistikunternehmen Ryder
hat seine Lkw Flotte für mittlere
und grosse Entfernungen um 30
Lkw vergrössert. Die Investition betrug U$S 2 Mio. Es sind Volkswagen
Semisider, mit seitlicher Ladung, die
zwischen Buenos Aires, Mendoza,
Cordoba, Rosario, Bahía Blanca und
Neuquén eingesetzt werden.
***
Mit U$S 3 Mio. Investition wird
eine virtuelle Erdgasleitung geschaffen. Virtuell, weil im Hochgebirge von
Catamarca Lagerstellen geschaffen
werden, die das Erdgas von einer Kompressoranlage in der Provinz Salta in
besonderen, mit Lkw beförderten
Stahlflaschen oder Behältern empfangen werden, von wo aus das Gas über
Leitungen verteilt wird.
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***
Die Zuckerfabrik San Martin del
Tabacal in Salta investiert $ 27 Mio.
in ein Strom- und Erdgasvorhaben,
das 2010 40 MW liefern wird. 10
MW werden dem Industriebetrieb dienen und der Rest an das Verbundnetz
geliefert werden.
***
Die internationale Hausse von
Getreide und Ölsaaten fordert zunehmende Subventionen, um die internen Preise stabil zu halten. Für 08
wird mit einem Bedarf von $ 4 Mrd.
für diese Subventionen gerechnet,
166% mehr als 07. Als das Subventionsystem eingeführt wurde, betraf es
nur 50 „feed lots“; jetzt sind es über
300. Bezogen auf Preise der letzten
Woche betragen die Subventionen für
Weizen 54%, für Sonneblumen 143%,
für Mais 63% und für Sojabohnen
138%. Bisher wurde die Subventionen
mit den zusätzlichen 4 Punkten des
Exportzolles auf Sojabohnen finanziert, plus $ 100 Mio., die vom Schatzamt beigesteuert wurden. Jetzt müsste
entweder die Exportsteuer (auf Soja-

Geringere Arbeitslosigkeit
Das Statistikamt Indec hat ermittelt, dass im 4. Quartal 07 die gemeldete Arbeitslosigleit gegen 8,7% im 4. Quartal 06, auf 7,5% zurück
gegangen ist, nicht weil mehr neue Arbeitsplätze geschaffen wurden,
sondern weil weniger Menschen Arbeit suchen.
Die Zahl der legal Beschäftigten ging im selben Quartalsvergleich
von 10,11 Mio. auf 10,09 zurück, die Erwerbsbevölkerung von 11,07
Mio. auf 10.9 Mio. Die Zahlen wurden in 31 städtischen Ballungsgebieten ermittelt. Wenn man die Stadt Bahía Blanca mitrechnet, die ohne
Erklärung 07 nicht eingerechnet wurde, ist die Zahl der Erwerbsbevölkerung und der Beschäftigen beinahe gleich oder knapp grösser als im
4. Quartal 06.
Die amtlichen Zahlen überraschten, weil bei einer um 8,7% wachsenden Wirtschaft die Gesamtbeschäftigung gleich blieb und nur die
Unterbeschäftigung von 10,8% auf 9,1% zurück ging, d.h. mehr Arbeitsstunden jedoch keine zusätzlichen Arbeitsplätze. Hingegen ergibt
die Umfrage über gemeldete Arbeitzplätze eine Zunahme derselben von
5,7%.
Seit Beginn des Wirtschaftsaufschwunges 2003 ist das 4. Quartal 07
das einzige, in dem die Beschäftigungsquote zurückging. Eine teilweise Erklärung könnte sein, das Unterstützungsempfangende Familienoberhäupter aufgehört haben innerhalb dieses Planes tätig zu sein, und
sich stattdessen in dem Familien- oder Ausbildungsplan eingetragen
haben und ihr Arbeitsplatz von einem Beschäftigungslosen ausgefüllt
wurde.
bohnen oder andere Produkte) erhöht
werden, oder das Schatzamt müsste
mehr beitragen, oder eine Preiszunahme von Mehl, Speiseöl u.a. Nahrungsmittel muss hingenommen werden.
***
Die Provinzregierung von San
Luis besteht darauf, dass ihre Statistiken nicht verzerrt werden. Das
staatliche Statistikamt Indec veröffentlichte eine landesweite Januarteuerung
von 1%. In San Luis betrug sie 2%, in
Santa Fe 1,3%. Die Angabe aus San
Luis stimmt mit den Schätzungen der
meisten unabhängigen Wirtschaftler
und Experten überein. die für Januar
08 2% Teuerung annehmen gegen
0,9% des Indec für Buenos Aires und
Umgebung.
***
Die Motorradfabrik Zanella
Hermanos eröffnet in der Vorstadt
San Martin einen neuen Betrieb. Sie
Investiert U$S 2 Mio. in den gemieteten Betrieb auf 20.000 qm, der 2011
10.000 Einheiten im Jahr herstellen
soll. Der Betrieb in San Martin ist nach
den Werken in Caseros, Provinz Puenos Aires, Cruz del Eje, Provinz Córdoba und San Luis, der vierte des
Unternehmens.
***
Im letzten Jahr haben die Einfuhren von Kinderbekleidung aus
China um 253% auf 706,79 t zugenommen. 06 waren es noch 199,74 t
gewesen. Caibyn, die argentinische
Kammer für Kinder- und Babybekleidung, hat von der Wirtschaftsführung
Einfuhreinschränkungen gefordert. In
einem Bericht will ihr Präsident Quoten fordern. Die Preise der chinesischen Waren gehen ausserden zurück.
05 wurde ein kg-Preis von U$S 16,27
errechnet, 07 von U$S 13,80. Die Preise lägen weit unter denen aus anderen
Gebieten. Bekleidung aus Myanmar
werde zu U$S 15 per kg eingeführt,
aus Paraguay zu U$S 16 und aus Malaysien zu U$S 16,90. Lokale Erzeug-

nisse kosten U$S 46 pro kg, gegen Einfuhr-Durchschnittspreise von U$S
19,50.
***
Die multinationale Cargill
schafft mit del lokalen Ledesma ein
Joint venture für Feuchtvermahlungen von Mais , um Stärke, Glukose,
Fruktuose und Maltodextrin für die
Lebensmittel-, Papier- Pharma- und
Kosmetikindustrien herzustellen.
An dem neuen Unternehmen wird Ledesma, das seine Glucovil-Fabrik in
Villa Mercedes, Provinz San Luis, einbringt mit 70%, und Cargill, der U$S
34 Mio. zur Betriebserweiterung investiert, mit 30% beteiligt sein. Das Werk
beschäftigt derzeit 200 Mitarbeiter und
verarbeitet 120.000 Jato Mais. Die
Fertigung soll um 50% vergrössert
werden. Die Einrichtung einer weiteren Fabrik in den nächsten Jahren wird
bereits erwogen. Dann würde Cargill
70% und Ledesma 30% des Gemeinschftsunternehmens besitzen. Das neue
Werk würde um 35% mehr als das erweiterte in Villa Mercedez erzeugen.
Ledesma ist in 5 Branchen tätig: Zukker, Alkohol, Papier, Obst und Fruchtsäfte, Landwirtschaft sowie Erdgas
und Energie.
***
Das Städteplanungsunternehmen Fradi unter dem Vorsitz des
Inhabers der Haushaltsgerätekette
Frávega, will ihr Luxushotel Sofitel
La Reserva Cardales im Juni eröffnen. Es steht auf einem 245 ha grossen Grundstück, wird von der französischen Accor Grupe geführt, bietet
160 47qm bis 200qm grosse Zimmer
und 3 Bungalows an einem See. Die
Übernachtung werden U$S 200 bis
2.000 plus MwSt kosten, der Tagungssaal fasst 1.300 Besucher. Das Hotel
kostete U$S 55 Mio. des Gesamtraufwandes von U$S 90 Mio., der auch einen Golfplatz mit 18 Löchern, Hubschrauberlandeplatz, einen 20 ha grossen See für Wassersport, Tennis- und
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Expansiver Aussenhandel im Januar
Im Januar 2008 stiegen die Exporte gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 67% auf u$s 5,64 Mrd. Von der Zunahme entfallen 31
Punkte auf höhere Mengen und 27 Punkte auf höhere Preise. Bei primären Produkten stiegen die Mengen um 45% und die Preise um 58%,
bei verarbeiteten landwirtschaftlichen Produkten (Öl, Mehl, Rindfleisch,
Zucker u.a.) lagen die Mengen um 45% und die Preise um 25% über
dem Vorjahr. Bei reinen Industrieprodukten lagen die Mengen 26% und
die Preise nur 1% höher, und bei Brennstoffen und Energie lagen die
Mengen um 14% niedriger, die Preise hingegen um 30% höher. Von
den gesamten Exporten entfallen 35,6% auf industrielle Produkte landwirtschaftlichen Ursprungs, 28,19% auf Rohstoffe (landwirtschaftliche
und Bergbauprodukte), 25% auf reine Industrieprodukte und 11,13%
auf Brennstoffe und Energie. Die gesamten Exporte der Landwirtschaft,
direkt oder über verarbeitete Produkte, liegen bei rund 60% der Gesamtexporte. Auf der anderen Seite, wenn man sämtliche Exporte von
industriellen Produkten zusammenzält, gelangt man ebenfalls auf einen Anteil von knapp über 60%.
Der Import weist eine Zunahme von 52% auf u$s 4,47 Mrd. aus.
Kapitalgüter verzeichnen eine Zunahme von 70%, bei einer Mengenzunahme von 67% und einer Preiszunahme von 1%. Rohnstoffe und
Halbfabrikate stiegen um 45%, bei einer Mengenzunahme von 20%
und einer Preiszunahme von ebenfalls 20%. Brenn- und Schmierstoffe
nahmen um 19% ab, bei einer Wertzunahme von 54% und einer Mengenverringerung von 47%. Zubehörteile für Kapitalgüter nahmen um
48% zu, wobei 45 Punkte auf Mengen und 2 auf höhere Preise entfallen. Konsumgüter verzeichnen eine Zunahme von 50% und Automobile und Omnibusse von 101%. Der Rest verzeichnet eine Abnahme von
13%. Von den Importen enfallen 36% auf Rohstoffe und Halbfabrikate, 25% auf Kapitalgüter, 18,8% auf Zubehör- und Ersatzteile von Kapitalgütern, 11.3% auf Konsumgüter und 6,7% auf Automobile und Omnibusse. Die hohen Importe von Roshtoffen und Halbfabrikaten, sowie
von Maschinen, Anlagen und deren Zuebhör- und Ersatzteile spiegeln
die besonders gute Konjunktur wider, wobei die starke Zunahme der
Kapitalgüterimporte auf eine hohe Investitionsrate der Wirtschaft hinweist, die im Januar über dem Durchschnitt von 2007 liegen würde. .
Fussballplätze enthält. Im März werden 556 Grundstücke zu U$S 300 der
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Gerardo Schweiger
Gerhard F. Drumel, am 20.2.
Georg S. von Oppen, 85, am 22.2.
Brigit Wraage geb. Pauli, am 22.2.
Carlos H. Wirtz, 65, am 25.2.
Ernesto Carlos Heidtmann, 82, am
27.2.
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Altersheim „Los Pinos“
Briese Gerardo, 92, am 1.3; Paschold Ella, 96, am 3.3; Boenig
Hans, 79, am 3.3; Kratoschwill
Matias, 85, am 3.3; Wilke Edeltraut, 75, am 5.3; Gassauer Helga,
79, am 5.3; Nagler Paula, 104, am
14.3; Bellardi Federico, 89, am
17.3; Kammerer Rosa, 99, am 21.3;
Schremp Amalia, 25, am 25.3.

Todesfälle:
Oelsner Herta, 98, am 22.1; Leanza José, 92, am 6.2; Wilke Elfride,
93, am 17.2; Schweiger Gerardo,
79, am 20.2; Castellanos Luisa geb.
Scholten, 96, am 21.2.

qm zum Verkauf angeboten. Ausserdem beitet es 102 Etagenwohnungen
in 6 Gebäuden, die gemietet oder gekauft werden können.
***
Am Dienstag hat die ZB Lebac
Wechsel für $ 2,16 Mrd. ausgeschrieben. Die Angebote erreichten $
3,06 Mrd. Es wurden $ 2,9 Mrd. zugeschlagen, die Zinssätze blieben praktisch unverändert. Lebac auf 147 Tage
zahlten 10,85%, auf 175 Tage 10,9%,
210 Tage 11%, 259 Tage 11,09%, 287
Tage 11,2% und 315 Tage 11,3%.
***
Die Mitglieder des Industrieverbandes UIA sprachen sich erneut
für Lohnerhöhungen von 12% aus,
gegen die 19,5%, die den Lkw Fahrern und Bauarbeitern in der Vorwoche zugestanden wurden. Sie fordern, nach dem Treffen der UIA mit
den Gebietsvertretern des Landes, von
der
Produktivität
abhängige
Zunahmen.
***
Binnenhandelssekretär Moreno
hat eine Arbeitsgruppe von 30 Mitarbeitern in Bewegung gesetzt, um
die Produktionskosten der Unternehmen zu überprüfen, und die landesweit entstehenden Preiserhöhungen in den Griff zu bekommen. Er
verpflichtete für diese komplexen Arbeiten, nach 3 Jahren Preiskontrollen
die praktisch aufgehört haben, Wirtschaftsexperten, statt auf den Staats-

beamtenstab zurückzugreifen. Er stützt
sich dafür auf das 1983 von der Militärregierung verordnete Gesetz 22.082
über Handelsloyalität. Im Paragraphen
14, Abschnitt C bestimmt es, dass die
zuständigen Behörden in die Lokale
eintreten können, in denen die vom
Gesetz reglementierten Tätigkeiten
durchgeführt werden, ausgenommen
den Privatwohnungen. Sie können
Bücher und Unterlagen fordern, Warenbestände untersuchen, Informationen fordern, Lagerstellen für beanstandete Waren bestimmen und Beweismaterial mutmasslichlicher Rechtsbrüche
beschlag-nahmen.
***
Die privaten Afjp Rentenkassen
Unidos und ProRenta fusionieren.
Sie gehören zu den kleinen des Marktes und werden zusammen rd. 594.000
Mitglieder und 5,5% Marktanteil haben. Der Zusammenschluss muss noch
von der Nationalen Wertschriftenkommission und der Überwachungsbehörde gebilligt werden. Es wird angenommen, dass beide zustimmen.
***
07 hat das Arbeitsministerium
1.0442 Kollektivverträge bestätigt,
von denen 86% Betriebsabkommen
und 14% flächendeckend waren,
wie die CTA Gewerkschaft mitgeteilt
hat.
***
Die Provinzregierung von Buenos Aires wird die Vermietung der
Strassenränder per Dekret reglementieren. Damit sollen Mittel aufgebracht werden, um das Strassennetz
zu verbessern. Das Vorhaben schliesst
rd. 170.000 ha Strassenränder ein; auf
30% derselben will die Provinzregierung Aussaaten bewilligen. Der Grund
zwischen den Einzäumungen des Akker- und Weidelandes bis zu 3 m von
der eigentlichen Strasse soll fruchtbar
genutzt werden und die Mieten der
Strasseninstandhaltung zugeführt werden, für die derzeit die Gemeinden zuständig sind.
***
07 gab es 543 Arbeitskonflikte,
davon 336 in der Privatwirtschaft
und 161 in öffentlichen Organisationen. Es waren um 23% weniger als 06.
Wie die CTA Gewerkschaftsgruppe
weiter mitteilt, ist die Verrringerung
auf weniger Streiks im öffentlichen
Bereich zurückzuführen. 68% der
Streiks wurden innerhalb der Unternehmen durchgeführt, 32% in ganzen
Branchen.
***
07 wurden 93.700 t Süssigkeiten
für U$S 215 Mo. ausgeführt, wie das
Landwirtschaftssekretariat bekanntgab. Durch 6 Jahre in Folge haben diese Ausfuhren ständig zugenommen. Die grösste Zunahme wurde mit
45% im Vorjahresvergleich bei den
heimischen Alfajores verzeichnet, die
vorwiegend in die USA, nach Chile,
Mexiko und Brasilien geliefert wurden.
***
Zolldirektor Echegaray erklärte,
er beobachte die Entwicklung der
Textilieneinfuhren aus China genau.
Die Wirtschaftsprobleme in den USA
könnten hier zu einer Zunahme des An-
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gebotes führen. Die Entwicklung werde täglich beobachtet, doch könne man
nach nur 3 Wochen zu keinem Ergebnis gelangen.
***
Das Stahlunternehmen Siderar
(früher Somisa, jetzt Teil des Techint
Konzerns) hat 07 einen Gewinn von
$ 1.36 Mrd. ausgewiesen, um $ 14
Mio. mehr als vor einem Jahr. Es
hat 2,6 Mio. t Stahl geliefert, um 9%
mehr als 06. Die Zunahme sei auf die
gestiegene Nachfrage der Industrie und
des Baugewerbes zurückzuführen. Die
Binnennachfrage hat besonders durch
die Kfz Industrie um 10% zugenommen, die Ausfuhren um 4%. Besonders
im 4. Quartal betrug der Gewinn $ 389
Mio. gegen 253 Mio. im gleichen
Vorjahreszeitraum.
***
Die brasiliansche Bom Retiro, die
12 Gerbereien in Brasilien betreibt,
hat ein Angebot für die in Konkurs
geratene Yoma-Gerberei in Nonogasta, Provinz La Rioja, eingereicht.
Sie bietet einen finanziellen Beitrag
von u$s 24 Mio., will die Belegschaft
von 1.200 auf 700 Personen
verringern.und fordert die Beibehaltung der Industrieförderung, die die
Firma ursprünglich erhalten hatte, die
jedoch wegen des Konkurses hinfällig
wurde, wobei auch schon die 15 Jahre
verstrichen sind, für die die Steuervergünstigungen gewährt wurden. Es
müsste somit eine neue Förderung gewährt werden, die gesetzlich nicht vorgesehen ist, da diese Industreieförderung seit langem ausser Kraft gesetzt
worden ist. Die Gewährung steuerlicher Vergünstigungen wäre ein unlauterer Wettbewerb für die anderen Gerbereien, deren Kapazität ohnehin das
vorhandene Angebot an Rinderhäuten
übertrifft. Diese Gerberei hat den falschen Standort, der eine starke Kostenerhöhung mit sich bringt, und ist deshalb trotz Industrieförderung und weicher Kredite von ursprünglich u$s 140
Mio. von Staatsbanken (die dann nur
noch 140 Mio. Pesos betrugen) zusammengebrochen. Vernünftigerweise
sollte die Gerberei geschlossen werden.
***
Die Teuerungsquote (IPC) die
das Statistikamt Indec derzeit verwendet ist überholt. Die neue Messmethode muss noch von Präsidentin Kirchner, Kabinettschef Fernández und Wirtschaftsminister Lousteau gebilligt werden. Das werde
mutmasslich im März, nach der Rückkehr der Präsidentin aus Venezuela,
geschehen. Der Warenkorb, der für die
neue Messung als Grundlage genommen wird, enthält rd. 1/3 der Produkte
seines Vorgängers, rd. 220 Posten statt
818 wie bisher. Der neue Warenkorb
konzentriere sich auf den Verbrauch
der unteren Bevölkerungsschichten,
jenen 20% der Bevölkerung mit geringen Einkommen. Bei der neuen Metode werden Unternehmen dem Statistikamt direkt ihre Preislisten einschicken,
statt von Inspektoren am Geschäftsort
überprüft zu werden. Das gestattet der
Regierung, bei der Ermittlung der Preise flexibler zu sein.
***
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Nach Abschluss der Übergänge
von Mitgliedern der privaten AFJP
Rentenkassen in das staatliche Rentensystem, weist die Liste der privaten Kassen um 9,6% weniger Mitglieder und um 14% weniger Beitragende aus. Nach Angaben ihrer
Überwachungsbehörde hatten die privaten AFJP Rentenkassen im Januar
9,78 Mio. Mitglieder und 3,78 Mio.
Beitragende. Sie verwalteten $ 95 Mrd.
Am meisten Mitglieder verloren die
Kassen Nación, Máxima und Consolidar, am wenigsten Profesión, Futura
und Arauca. Von den 11 AFJP Kassen
hat Orígenes 17,53% der Beitragenden,
vor Consolidar 14,61%. Am wenigsten
haben Unidos und ProRenta.
***
In der Grössenordnung der Lkw
Fahrergewerkschaft Moyanos, haben die Taxifahrer unter O. Viviani
eine stufenweise Erhöhung im Jahr
08 von 19,5% und eine weitere von
18,5% ab dem 1.6.09 angenommen.
08 erhalten sie im Juni um 10% mehr
und die restlichen 9,5% im September,
nach der 20%igen Tariferhöhung der
Taxis im Mai. Die Erhöhung vom Juni
09 ist einer Revision unterworfen, falls
die Teuerung grösser ist.
***
Arbeitgeber mit bis zu 10 Lohnempfängern können ab nächstem
Monat die eidesstattliche Proformaerklärung für die Soziale Versicherung abgeben. Der AFIP zufolge,
soll das den Beitrag der kleinen und
mittelständischen Unternehmen (Pymes) erleichtern. Für Arbeitgeber mit
einem Mitarbeiter wird das System ab
den Erkläungen vom März Pflicht, für
2 bis 5 Mitarbeiter, ab April. Mit 6 bis
10 Mitarbeitern kann der Arbeitgeber
zwischen diesem Dienst und dem SIJP
(Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones) wählen. Die Website „Su
Declaración“ gestatte dem kleinen
Arbeitgeber, die Erklärung des Vormonates über www.afip.gov.ar. zu bestätigen. Auch können dabei Angaben geändert werden.
***
Zu Jahresende wird die französische EdF (Electricité de France)
ihre Verbindungen mit Edenor des
Pampa Holding von M. Mindlin gelöst haben. Am 31.12.08 endet der
Vertrag über technischen Beistand von
EdF, der ursprünglich bis 2010 Gültigkeit haben sollte. Im September 05
trat EdF Tile des Unternehmens an
Easa und Dolphin, beide von Midlin
kontrolliert, ab und 07 verkaufte sie
den Rest an der Börse. Der Vertrag
über technischen Beistand wurde jedoch eingehalten.
***
Das Senasa Amt wird ab dem 1.3.
alle Landwirtschaftsbetriebe in das
Renspa (Registro Nacional de Productores Agropecuarios) eintragen.
Die Eintragungen beginnen mit Obst-,
Gemüse- und Okkulieranbauern (die
Pflanzen oder Setzlinge für die Veredlung anderer Sorten liefern). 09 folgen
die Zier-, Aroma- und Gewürzpflanzenlieferanten und die Forstwirtschaft
und 2010 Ölsaaten, Getreide und
andere.
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***
07 hat der inländische Schweinefleischverbrauch gegenüber dem
Vorjahr um 7% auf 7,89 kg/Jahr pro
Einwohner, zugenommen, wie das
Landwirtschaftssekretariat mitteilt.
Es wurden 3,2 Mio. Tiere geschlachtet, um 5,85% mehr als im Vorjahr. Die
Schweinefleischlieferungen nahmen
um 3,53% auf 274.407 t zu.
***
Im Janur wurden 14.173 t frisches und verarbeitetes Geflügelfleisch und seine Nebenprodukte für
U$S 20,75 Mio. ausgeführt, um 92%
mehr als vor einem Jahr, wie das
Senasa Amt mitteilt. Hauptabnehmer
waren Chile, Süd-afrika, der Kongo,
Saudiarabien, Deutschland, Venezuela, Griechenland und die Arabischen
Emirate.
***
Der grösste lokale Computermonteur, Sicsa, hat im Bezirk Mataderos einen neuen Betrieb auf
7.500 qm eingeweiht, Die Investition
betrug $ 1 Mio. aus Eigenmitteln und
Handelskrediten. Das Unternehmen ist
Lizenzträger von Olivetti und kann
unter dieser Marke Notebooks und PC
verkaufen. Ab März sollen 1.200 Geräte pro Tag montiert werden, im Jahr
200.000 bis 250.000.
***
Das Milchunternehmen SanCor
teilte mit, dass es in seiner Fabrik
in Sunchales, Provinz Santa Fé, ein
Kraftwerk errichten werde, das
Energie verwendet, die sich aus dem
industriellen Verfahren ergibt, wobei
ein Überschuss an Strom geschaffen
werde, der an das Verbundnetz geliefert werden soll.
***
Der angesehene Konsumentenschutzverband Adelco, der seit 1982
tätig ist, hat ermittelt, dass die Preise eines Grundkorbes der Konsumenten im Februar um 3,46% gestiegen seien. Im Einzelnen wurden
folgende Preiszunahmen festgestellt:
Kartoffeln 84%, runde Zwiebeln
24,6%, Eier 19,5%, trockene Teigwaren 18,2%, Weizenmehl 16,4%, Speiseöl 15,6%, Hühner 12,6% und Reis
12,4%. Seife stieg um 14,6% und Detergenten um 6,8%. Dennoch soll der
Index der Konsumenpreise des INDEC
für Februar mit einer Zunahme von
etwa 0,3% abschliessen.
***
Die Deputiertenkammer hat das
Gesetzesprojekt über die Neuordnung des Eisenbahnsystems verabschiedet, das schon vom Senat genehmigt worden war und somit jetzt
Gesetz wird. Es werden zwei Staatsunternehmen geschaffen, von denen
eines mit der Infrastruktur (Schienen,
Signale, Stationen, u.s.w.) und das andere mit dem Eisenbahndienst als solchem betraut werden, wobei der Dienst
in eigener Regie oder über Dritte (Konzessionen) oder in Verbindung mit Privatunternehmen geleistet werden kann.
Dieses System soll eine integrale Politik für die Eisenbahnen erlauben.
***
Die Deputiertenkammer hat das
Gesetzesprojekt über Investitons-

förderung verabschiedet, das vom
Senat mit einer Änderung genehmigt worden war, die darin besteht,
dass die einzelnen Fälle nicht durch
Beschluss des Wirtschaftsministeriums, sondern durch Dekret verfügt
werden müssen. Das Gesetz tritt somit
in Kürze in Kraft.
***
Nachdem die Regierung am 28.
Januar die Zulassung von Weizenexporten angekündigt hatte, wurde
letzte Woche die Beibehaltung der
Schliessung des Exportregisters bis
zum 8. April verfügt. Die Massnahme wirkt sich negativ auf die internen
Weizenpreise aus. Am Donnerstag
zahlten die Mühlen $ 545 bis $ 645
pro Tonne, während Exporteure u$s
198 (gleich rund $ 622) boten. In Chicago wurde Weizen zu u$s 429 und in
Kansas sogar zu u$s 453 je Tonne gehandelt. Die letzte Weizenernte betrug
15,2 Mio. t, was mit dem Überschuss
der vorangehenden Ernte 16 Mio. t ergibt. Wenn man 7 Mio. t abzieht, die
schon exportiert worden sind, plus 1,4
Mio. t, die für den Export verpflichtet
wurden, plus weitere 7 Mio. t, die die
Mühlen kaufen wollen, verbleiben
noch 700.000 t.
***
Die Regierung der Stadt Buenos
Aires hat die Ausgabe von vordatierten Schecks an Lieferanten verfügt.
Diese haben darauf hingewiesen, dass
ihnen Barzahlung versprochen worden
sei, so dass sie nicht gezwungen werden können, diese Schecks in Empfang
zu nehmen. Die Stadtverwaltung hatte
durch Beschluss 174 verfügt, dass Lieferanten, die nicht registriert waren,
binnen 15 Tagen vorstellig werden
müssten, Dabei tauchten über 100
Schuldenzertifikate auf, für etwa $ 500
Mio., die nicht gebucht und in der Finanzplanung auch nicht vorgesehen
waren.
***
Der Vorsitzende der Regierungs-

fraktion im Senat, Miguel Pichetto,
erklärte, dass die Gesetzesprojekte
über Reformen der Arbeitsgesetzgebung, die in der Deputiertenkammer auf Initative des Gewerkschaftsanwalts und Deputierten
Héctor Recalde genehmigt worden
seien, vor ihrer Behandlung im Senat die Zustimmung der Regierung
haben müssten. Pichetto meinte, die
Initiativen könnten zwar gut sein, jedoch im Widerspruch mit den makroökonomischen Grundlagen des Wirtschaftsmodells der Regierung stehen.
Auf gut deutsch bedeutet das, dass sich
die Regierung (Lousteau?) Sorgen über
die inflationäre und beschäftigungshemmende Wirkung der Reformen
macht.
***
Laut Ermittlung des Statistischen Amtes (INDEC) stieg die Tätigkeit der Bauwirtschaft im Januar im interanuellen Vergleich um
13,9% und gegenüber Dezember um
2,7%. Im Einzelnen verzeichnen in 12
Monaten die Wohnungsbauten mit
15,4% die höchste Zunahme, gefolgt
von Bauten für die Erdölwirtschaft mit
11,3%. Strassenbauten wiesen indessen einen Rückgang von 1,6% auf.
***
Repsol-Präsident
Antonio
Brufau gab bekannt, dass RepsolYPF bis 2012 insgesamt fast u$s 50
Mrd. investieren werde, davon ein
Fünftel in der argentinischen Filiale YPF, was u$s 2 Mrd. pro Jahr
ausmacht. Ein Teil dieser Investitionen in YPF entfällt auf Bolivien.
***
Die Zeitung „Clarín“ berichtet,
dass Repsol-YPF im kommenden
Winter verflüssigtes Gas per Schiff
einführen wird, um den Ausfall des
bolivianischen Gases zu ersetzen. Es
sollen 8 Mio. cbm. täglich sein. Allerdings wird dieses Gas doppelt so teuer
wie das aus Bolivien ausfallen.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Hochkonjunktur dauert an
Die angesehendesten lokalen
Wirtschaftsexperten hatten für
2007, und noch mehr 2008, mit
einer Abflachung der Konjunktur
gerechnet, wie es bei so hohen
Wachstumsraten ab Mitte 2002
normal gewesen wäre. Dennoch
kam es anders: die Wirtschaft verzeichnet für das Jahr 2007 ein
BIP-Wachstum von 8,7% (gemäss
dem EMAE-Index des Indec, der
einer groben Schätzung des BIP
entspricht, jedoch erfahrungsgemäss wenig von diesem abweicht),
wobei im Dezember die interanuelle Zunahme sogar mit 9,7% wesentlich höher als der Monatsdurchschnitt ausgefallen ist. Die
Wirtschaft ist mit Volldampf ins
neue Jahr gesprungen! Der wesentliche Faktor der guten Kon-

junktur war die Rekordernte von
95 Mio. Tonnen Getreide und Ölsaaten (gegen 74 Mio. t im Vorjahr und 84 Mio. t zwei Jahre zuvor), bei internationalen Rekordpreisen. Auch bei anderen Exportcommodities stiegen die Preise, so
bei Kupfererz, Stahl, Aluminium
und petrochemischen Produkten.
Gleichzeitig wurde die Inlandsnachfrage angeregt, durch Lohnerhöhungen und eine stark Zunahme der Beschäftigung, wobei noch
die starke Ausweitung der Konsumkredite hinzukommt, die 2007
um 55% betrug. Doch im Wesen
kam die gute Konjunktur von aussen.
Schliesslich muss noch bemerkt werden, dass der Wechselkurs hinter der internen Inflation
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stark zurückgeblieben ist. Bei einer Zunahme der Konsumentenpreise von geschätzten 20% bis zu
25% in 12 Monaten zum Februar
2008 stieg der Wechselkurs knapp
um 2%. Rückblickend findet man
eine erstaunliche Korrelation zwischen Rückgängen des realen
Wechselkurses und Zunahme des
BIP. Abwertungen wirken sich
hingegen rezessiv aus. Dies ist
eine statistische Tatsache, die der
allgemeinen Meinung widerspricht, dass Abwertungen das
Wachstum fördern. Indessen
schafft die schleichende reale Aufwertung des Pesos zukünftige Probleme, die vorläufig noch durch
die stark gestiegenen Preise der
Exportcommodities vertuscht
werden. Doch bei Importen, vornehmlich von Konsumgütern aus
China, die in den letzten Monaten
stark gestiegen sind, ist das Phänomen schon bemerkbar.
Das Jahr 2008 beginnt jetzt mit
neuem Schwung. Halten wir folgende Daten fest:
l Der Index der Industrieproduktion des Statistischen Amtes
(INDEC), benannt EMI (“Estimador Mensual Industrial”), der
eine Schätzung auf Grund kurzfristig verfügbarer Daten ist, und
somit unvollständig ist, weist im
Januar eine Zunahme gegenüber
dem gleichen Vorjahresmonat von
12,6% aus, nach 9,9% im Dezember, wobei ganz 2007 um 7,5%
úber 2006 liegt. Die Kapazitätsauslastung lag mit 70,6% um 3
Punkte über dem Vorjahr. Dabei
muss berücksichtigt werden, dass
die Industrie in den letzten Jahren
ihre Kapazität dank Investitionen
erhöht hat, so dass die genutzte
Kapazität überporportional gestiegen ist. Im Einzelnen verzeichnet
das INDEC folgende Zunahmen:
Kfz-Produktion: 141,7%; Stahl:
26,6%; Aluminium: 38,2%; nichtmetallhaltige Erze: 9,1%. Textilien: 8,9%. Hier fand jedoch ein
Rückgang von 57,1% bei Kunstfasern statt (wegen eines Streiks
bei der firma Mafissa), so dass die
restliche Textilproduktion eine
viel höhere Steigerung hatte, als
sie der Gesamtindex der Branche
ausweist.
l Die Bautätigkeit lag im Januar um 15,4% über Januar des
Vorjahres. Dies ergibt sich aus
dem Construya-Index, der auf der
Grundlage des Mengenumsatzes
der 14 grössten Lieferanten von
Baumaterialien ausgearbeitet
wird. Der Rückgang von 7,07%
gegenüber Dezember ist saisonal
bedingt.
l Die Supermärkte weisen im
Januar gemäss INDEC eine men-
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genmässige interanuelle Umsatzzunahme von 24,9% aus, und eine
von 0,4% gegenüber Dezember,
wobei normalerweise dieser Monat wegen der Feiern von Weihnachten und Neujahr über Januar
liegt. Zu laufenden Preisen betrug
die Umsatzzunahme im Januar
2008 gegenüber Januar 2007
36,7%, wobei die durchschnittlichen Preise in 12 Monaten zum
Januar um 9,4% gestiegen sind,
weit weniger als die interanuelle
Spitze von 15,9% vom August
2007.
l Der Umsatz der ShoppingCenters lag im Januar zu konstanten Preisen um 21,8% über dem
gleichen Monat des Vorjahres, und
um 1,2% über Dezember, was in
diesem Fall noch anormaler als bei
Supermärkten ist, wegen Weihnachtskgeschenken und Kauf von
Sommerbekleidung. Zu laufenden
Preisen betrug die internauelle
Umsatzzunahme zum Januar
27,4%.
l Für dieses Jahr wird eine Gesamternte von Getreide und Ölsaat
von der gleichen Grössenordnung
des Vorjahres erwartet. Ob es ein
oder zwei Millionen Tonnen mehr
oder weniger sind spielt keine Rolle; denn die Preise liegen höher,
besonders bei Weizen, und der
Anteil von Sojabohne, deren Preis
über dem Durchschnitt von Getreide und Ölsaaten liegt, ist gestiegen, so dass man auf alle Fälle
einen höheren Dollarwert erwarten kann als letztes Jahr. Auch die
internen Preise, die der Landwirt
erhält, liegen, in Dollar, im allgemeinen trotz erhöhter Exportzölle über dem Vorjahr, was die
Nachfrage nach allerlei Gütern für
die Produktion und den Konsum
der Landwirte anspornt.
l Die Handelsbilanz weist im
Januar einen Überschuss von u$s
1,16 Mrd. aus, um 178% mehr als
im Vorjahr. Die Ausfuhren nahmen um 67% und die Einfuhren
um 52% zu. Der hohe Export ist
weitgehend auf die gestiegenen
Preise zurückzuführen, wobei jedoch auch die Mengen stiegen,
und auch ein Sprung bei Exporten von Kfz und Landmaschinen
stattfand. Dass die Importe stark
gestiegen sind, deutet auf die erhöhte wirtschaftliche Tätigkeit
hin, vornehmlich bei der Industrie,
die Halbfabrikate und Kapitalgüter in grösserem Umfang fordert.
l Die Staatsfinanzen haben
sich im Januar auch gut entwikkelt, mit einer interanuellen Zunahme des primären Überschusses
von 107,6% auf $ 3,39 Mrd., wobei ein echter Überschuss von $
2,42 Mrd. verbleibt, gegen nur $

767 Mio. im gleichen Vorjahresmonat. Das beruhigt die Gemüter
und trägt dadurch auch zur guten
Konjunktur bei.
l Konsumkredite für natürliche Personen verzeichnen im Januar eine interanuelle Zunahme
von 62%, was die Nachfrage erneut angeregt hat.
Die privaten Wirtschaftler
rechnen für ganz 2008 mit einer
BIP-Zunahme von 7% bis 7,5%,
obwohl Januar zunächst auf mehr
hindeutet. Doch auch das wäre
nach fünf ein halb Jahren starken
Wachstums ein ausserordentlich
gutes Ergebnis. 2007 gab es Störungen bei der Versorgung mit
elektrischem Strom, die in der Industrie zu Produktionsausfällen
führten. Angeblich soll sich dies
2008 nicht wiederholen, wegen
der erwarteten Angebotserhöhung
des öffentlichen Systems, der
zahlreichen Anlagen, die für die
Eigenversorgung von Industriebetrieben von diesen eingerichtet
worden sind, und eventuell auch
wegen der Sparmassnahmen, die
den Konsum der Haushalte und
der staatlichen Büros betreffen.
Was jedoch Sorge bereitet ist
die zunehmende Inflation, die
durch Lohnerhöhungen und Preiserhöhungen bei Rohstoffen aller
Art geschürt wird, auch durch Erhöhungen bei stark zurückgebliebenen Tarifen öffentlicher Dienste, und ebenfalls durch die Wirkung der Hochkonjunktur, die zu
Knappheitserscheinungen führt
und auf alle Fälle Preiszunahmen
erleichtert. Die Inflation stört den
Ablauf der Wirtschaft zunehmend,
wobei ausserdem befürchtet wird,

dass dies sich negativ auf die
Bankdepositen auswirkt, und somit auf die ohnehin beschränkte
Kreditfähgikeit der Banken, da
dabei die Dollarhortung oder –
überweisung ins Ausland zunimmt. Ohnehin ist es schwer zu
erklären, wie der Aufschwung bisher finanziert wurde, der mit einem steigenden Bedarf an Arbeitskapital einher geht, wobei die
Banken sich immer mehr den
Konsumkrediten zuwenden, die
viel höher verzinst werden und
ausserdem kurzfristig sind, so dass
die Liquidität kaum gefährdet
wird.
Schliesslich wird die Entwicklung der Konjunktur in den USA
aufmerksam beobachtet. Wie weit
die Abkühlung geht, die schon eigetreten ist, und wie sehr sich dies
auf die Weltwirtschaft und die
Commodity-Preise auswirkt, steht
noch nicht fest. Und wie gross die
Wirkung auf Argentinien sein
wird, auch nicht. Vorläufig geht
dies unbemerkt an uns vorbei.
Aber auf alle Fälle schwächt sich
ein Antriebsmoment der argentinischen Wirtschaft ab.

Einkommensverteilung und Sozialpolitik
In der Nachkriegszeit und bis
in die 50er Jahre hinein wurde von
der Zentralbank eine Statistik über
die sogenannte „funktionelle“
Einkommensverteilung aufgestellt, die den Anteil des Einkommens der im Abhängigkeitsverhältnis arbeitenden am Nationaleinkommen ermittelte, wobei es
politisch darum ging, zu zeigen,
dass unter Perón dieser Anteil zugenommen hatte und etwa die
Hälfte des Gesamteinkommens erreicht hatte. Doch diese Statistik
stand auf sehr schwachen Füssen.
Einmal war es äusserst schwierig,
den Umfang der Schwarzarbeit zu
ermitteln, die gegenwärtig viel höher als in den 50er Jahren ist. Dann
hat der Umfang der selbstständig
Tätigen zugenommen, u.a. wegen
der hohen Soziallasten und der
Verteuerung, die die Arbeitsgesetzgebung herbeiführte. Allein,

ob als Arbeitnehmer oder als frei
Arbeitender, Arbeit ist Arbeit.
Ebenfalls werden bei der Statistik
die Naturaleinkommen nicht berücksichtigt, die vornehmlich bei
der landwirtschaftlichen Bevölkerung eine Rolle spielen. Hinzu
kommt noch der Umstand, dass
bei kleinen und auch vielen mittleren Unternehmen, das Einkommen des Besitzers als Kapitaleinkommen eingestuft wird, obwohl
es sich im Wesen um Arbeitseinkommen handelt. Und schliesslich
muss noch das Einkommen der
Rentner berücksichtigt werden,
das auf einem früheren Arbeitseinkommen fusst, jedoch bestimmt
kein Kapitaleinkommen ist. Der
Umfang der Renten hat sich im
Zuge des Ausbaus des Rentensystems und der Alterung der Bevölkerung stark ausgeweitet, und dies
müsste als separate Einkommens-
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kategorie gebucht werden. Denn
sonst wirkt sich dies in Form einer Verringerung des Anteils des
reinen Arbeitseinkommens aus.
Abgesehen davon bedeutet ein
höheres Kapitaleinkommen nicht
ein geringeres Arbeitseinkommen.
Die argentinische Wirtschaft hat
sich seit den 50er Jahren stark kapitalisiert, d.h. für jeden Arbeitenden gibt es mehr Kapital in Form
von Maschinen, Anlagen, Bauten,
Arbeitskapital und Infrastruktur.
Sofern es sich um privates Kapital handelt, muss man davon ausgehen, dass es entlöhnt wird, so
dass der Anteil der Arbeit am Nationaleinkommen sinkt. In einer
primitiven Hottentottengesellschaft, die von der Jagd, dem
Fischfang und Früchten lebt, die
die Natur bietet, haben alle etwa
das gleiche Einkommen (als Naturaleinkommen), aber alle sind
sehr arm. In einer hochkapitalisierten modernen Gesellschaft ist der
Anteil des Arbeitseinkommens am
Gesamteinkommen geringer, wobei es auch starke Differenzierungen unter den Arbeitenden gibt, da
Fachleute, Techniker, Manager
u.a. viel mehr verdienen. Aber das
Arbeitseinkommen der unteren
Gruppen ist unverhältnismässig
höher als bei den Hottentotten.
Das Kapital schafft Einkommen
für sich selbst (also für seine Besitzer), aber auch für diejenigen,
die ihr Einkommen mit persönlicher Arbeit verdienen. Was Kapitaleinkommen betrifft, muss man
ausserdem berücksichtigen, dass
die Gewinne zu einem grossen
Teil zwangsweise reinvestiert werden müssen, um die Unternehmen
zu erhalten. Es handelt sich somit
nicht um frei verfübgare Einkommen, wie es bei Löhnen und Gehältern der Fall ist. Auch das wird
bei der funktionellen Einkommensaufteilung nicht berücksichtigt.
Perón wies stets auf diese Aufteilung des Volkseinkommens
zwischen Arbeit und Kapital hin,
obwohl dies offensichtlich begrifflich falsch war, und meinte,
eine Aufteilung je zur Hälfte sei
gerecht, was rein willkürlich war.
Aber politisch klang dies eben gut.
Die Kirchners haben ebenfalls öfter auf diese Aufteilung hingewiesen, ohne sich über den Inhalt derselben im Klaren zu sein. Wie weit
die Fachwirtschaftler, die mit der
Aufgabe betraut werden, den erwähnten Koeffizienten zu berechnen, vom Sinn und der technischen Korrektheit ihrer Arbeit
überzeugt sind, sei dahingestellt.
Man hat den Eindruck, dass sowohl für Perón wie für die Kirch-
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ners in dieser Aufteilung des Einkommens, bei der der Anteil des
Arbeitsabkommens im Abhängigkeitsverhältnis zunimmt, die Essenz der Sozialpolitik zum Ausdruck kommt. Und das ist einfach
falsch.
Ob sich die Wirtschaftler in der
Regierung in den 60er Jahren all
dies überlegt haben, oder ob sie
aus anderen Gründen zum Schluss
gekommen sind, dass jene Statistik nicht taugte, Tatsache ist, dass
sie damals aufgegeben wurde und
durch eine Statistik der Einkommensverteilung nach Zehntel der
Bevölkerung ersetzt wurde, wobei
hier die Art des Einkommens nicht
berücksichtigt wurde. Dies ist die
internationale Methode der Messung der Einkommensungleichheit. Wenn 10% der Bevölkerung
10% des Volkseinkommens hat,
20% dann 20% u.s.w., dann besteht absolute Einkommensgleichheit, die gelegentlich als Ideal angesehen wird. Was jedoch dabei
nicht berücksichtigt wird, ist die
Tatsache, dass dann die Sparkraft
auf ein Minimum sinkt und private Investitionen und unternehmerische Initiativen kaum möglich
sind. Eine moderne Wirtschaft
funktioniert auf der Grundlage der
Einkommensungleichheit, und nur
so. Als China und Indien das Konzept der Einkommensgleichheit
als Grundlage ihrer Wirtschaftspolitik aufgegeben haben, begannen
sie stark zu wachsen, wobei ein
zunehmender Teil der Bevölkerung auf den Mittelstand und auf
eine reiche Oberschicht überging.
Aber der grössere Teil der Bevölkerung bleibt arm, in vielen Fällen jedoch weniger als vorher, und
muss warten, bis er an die Reihe
kommt.
Jetzt haben Wirtschaftler der
argentinischen Regierung wieder
die ursprüngliche Methodologie
der funktionellen Einkommensverteilung aufgenommen, und
sind dabei zum Schluss gelangt,
dass das Einkommen von Arbeitern und Angestellten 43% des
Bruttoinlandproduktes ausmacht,
das als gleich mit dem Nationaleinkommen angesetzt wird, obwohl Amortisationen vom BIP
abgezogen werden müssen. Ob
dies gemacht wurde, wurde nicht
mitgeteilt. 2006 soll dieser Anteil
41,3% betragen haben und 2003
nur 34,26%. Angeblich zielt die
Regierung auf einen Anteil von
44,1% per Ende 2008 an, wobei
in 5 bis 7 Jahren der Anteil von
50% erreicht werden soll, der angeblich in den 50er Jahren bestand. Das ist alles grober Unfug.
Gemäss diesem Ziel müssten ka-

pitalintensive Investitionen, die
eine modere Wirtschaft kennzeichnen und hohe Löhne möglich
machen, verboten oder zumindest
erschwert werden, und statt dessen primitive arbeitsintensive Betriebe, mit wenig Kapital, gefördert werden.
Das Problem der Einkommensverteilung wird mit dem der Armut verwechselt, obwohl es sich
um verschiedene Tatbestände handelt. Wenn das Volkseinkommen
durch Regierungsmassnahmen irrational umverteilt wird, wird die
Wirtschaft voraussichtlich weniger oder gar nicht wachsen, so
dass es dann weniger Arbeitsmöglichkeiten und mehr Armut geben
wird. Wenn hingegen kräftig investiert und dabei auch verdient
wird, werden Arbeitsplätze geschaffen und die Lage der Armen
wird sich allgemein verbessern,
auch wenn die Einkommensverteilung eventuell ungleichmässiger wird.
Die Bekämpfung der Armut erfordert an erster Stellle eine Verringerung der Arbeitslosigkeit und
der Teilarbeitslosigkeit. Die Regierung hat ermittelt, dass die
Vollarbeitslosigkeit Ende 2007 auf
7,5% der aktiven Bevölkerung
gesunken ist. Das ist immer noch
höher als die Raten von 3% bis
4%, die vor zwei Jahrzehnten üblich waren, wobei 1979 und 1980
sogar eine von nur 2% erreicht
wurde, was jedoch unhaltbar war.
Das Problem hat gegenwärtig
nicht nur einen konjunturellen
Aspekt, sondern auch strukturelle: einmal fördert die Arbeitsgesetzgebung, die für die Unternehmen in letzter Zeit eine zunehmende Verteuerung der Arbeit herbeiführt, die Automatisierung oder
gar den Verzicht auf Anstellung
von mehr Arbeitern und Angestellten. Die jüngsten Reformen,
die im Kongress vom Deputierten
und Gewerkschaftsanwalt Héctor
Recalde vorgebracht warden, sind
deutlich beschäftigungshemmend.
Abgesehen davon erfordert die
Wirtschaft zunehmend qualitativ
bessere Arbeitskräfte, also gelernte, für bestimmte Tätigkeiten gut
ausgebildete und vor allem gesunde und fähige. Viele Unternehmen
können ihre freien Stellen nur mit
Schwierigkeiten besetzen. Es
muss also mehr auf dem Gebiet
der Berufsausbildung getan werden, obwohl in den letzten Jahren
schon ein erheblicher Fortschritt
stattgefunden hat, der jedoch nicht
ausreicht.
Aber das Problem ist komplexer: viele arme Familien wissen
nicht, wie sie ihre Lage überwin-
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den können. Es bedarf einer grossen Zahl von Sozialassistenten,
um ihnen dies beizubringen. Die
Sozialassistenten müssen sich darum kümmern, dass die Kinder in
die Schule gehen, dass Personen
mit Krankheitserscheinungen ins
Hospital gehen und ärztliche Betreuung erhalten, dass sich die
Familien einigermassen richtig ernähren und für ihre persönliche
Hygiene sorgen, und dass Erwachsene und jugendliche arbeitslose,
Berufe lernen. Ohne diese persönliche Tätigkeit gelernter Assistenten ist das Problem nicht zu lösen.
Doch dies steht überhaupt nicht
zur Diskussion. Man hat den Eindruck, dass die Regierung überzeugt ist, das Problem löst sich
von selber durch hohes Wachstum. Das wäre eine ultraliberale
These, die man von einer Regierung, die im Wesen ein sozialistisches Gesellschaftskonzept hat,
nicht erwartet hätte. Würde diese
Auffassung zutreffen, dann müsste es beim ausserordentlich hohen Wachstum der letzten Jahre
schon Vollbeschäftigung geben,
mit einer „friktionellen“ Arbetslosigkeit von etwa 3%.
Abgesehen davon hat die Sozialpolitik eine qualitative Komponente. Es geht nicht nur um das
Einkommen, sondern um eine
gute Erziehung und Gesundheitsbetrueuung, und ganz besonders
um den Zugang zur Wohnung.
Und dies ist bei ärmeren Gruppen
nur durch staatliche Hilfe möglich, also mit Subventionen. Die
ärmeren Familien, auch wenn sie
eine ordentliche Arbeit haben,
können nur selten eine volle Miete oder eine Quote eines Hypothekarkredites zahlen. Der Staat baut
effektiv viele Sozialwohnungen,
die dann mehr oder weniger verschenkt werden, sei es weil die
Inflation die Quoten entwertet,
oder weil diese einfach nicht bezahlt werden. Diese Geschenke
müssten quantifiziert werden und
zum Einkommen der unteren Bevölkerungssschichten addiert wer-
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den. Das tun die Statistiker jedoch
nicht. Ebenfalls sollte der Wohnungsbedarf quantifiziert werden,
aber ohne die Phantasie der angeblich 3 Mio. fehlenden Wohnungen, die bei 4 Mitgliedern pro Familie bedeuten würde, dass 12
Mio. Menschen auf der Strasse
leben. Ein totaler Unsinn! Um ein
Problem zu lösen, muss man es
zunächst in seiner realen Dimension erfassen.

Die Sozialpolitik ist in unserer
modernen Welt, auch in Argentinien, nicht mehr wegzudenken.
Sie muss jedoch rationell und effizient gestaltet werden, um nicht
in einer Vergeudung öffentlicher
Mittel zu enden. Dieses Thema
sollte in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt werden, und nicht
die Einkommensverteilung, die
sich schliesslich als nichtssagend
entpuppt.

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2007
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

3.368
3.511
4.097
4.261
4.794
4.480
4.603
5.023
4.802
5.539
5.422
6.030

(3.160)
(3.032)
(3.538)
(3.813)
(4.150)
(3.817)
(3.794)
(4.232)
(4.065)
(4.225)
(4.109)
(4.240)

2.950
2.791
3.418
3.139
3.542
3.580
4.124
4.607
3.963
4.401
4.384
3.881

(2.323)
(2.326)
(2.724)
(2.547)
(2.825)
(2.860)
(2.854)
(3.283)
(3.170)
(3.254)
(3.237)
(2.323)

418
720
679
1.122
1.252
900
479
416
839
1.138
1.038
2.149

(837)
(706)
(814)
(1.266)
(1.325)
(692)
(940)
(949)
(895)
(971)
(872)
(1.917)

2008
Januar

5.639

(3.368)

4.475

(2.950)

1.164

(418)

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