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Die T
ränen flossen
Tränen
Den Haag verurteilt Unweltschützer-Blockaden nicht
Buenos Aires (AT/cal) – Erst
blieb es ein paar Sekunden still, als
die Bewohner der Stadt Gualeguaychú in der Provinz Entre Ríos
das Den Haager Urteil vernahmen.
Die spanische Übersetzung der
Fernsehübertragung aus Holland
war irgendwie diffus. Was war
jetzt, Sieg oder Niederlage? Aber
dann hatte man verstanden: Der Internationale Gerichtshof lehnte
den Antrag von Uruguay ab, die
argentinische Regierung zu verpflichten, gegen ihre protestierenden Landsleute vorzugehen. Das
unerwartete Urteil – denn die
Mehrheit der Argentinier, auch die
Presse vermuteten einen negativen
Ausgang – löste in Entre Ríos einen Freudentaumel aus. Applaus,
Schreie, gar Freudentränen. 14 der
insgesamt 15 Richter votierten gegen die Regierung in Montevideo,
die eine sofortige Aufhebung der
Strassenblockaden gefordert hatte.
Auch der argentinische Präsident Néstor Kirchner zeigte sich
erfreut und sagte: „Jetzt werden
wir bestimmt einen Weg finden,
um mit unseren uruguayischen
Brüdern einen Dialog führen zu
können.“ Im gleichen Atemzug
kritisierte er die argentinischen
Medien, die im Vorfeld über eine
fast sichere Niederlage geschrieben hatten. Und er stellte sich ein

Was für eine Freude: Néstor Kirchner
erfährt das positive Urteil aus Den Haag.
(Foto: Presidencia de la Nación)

weiteres Mal auf die Seite der Bewohner Gualeguaychús. „Wir werden die Strassensperren nicht verbieten.“
Im Disput zwischen den beiden
Staaten geht es um den Bau der
finnischen Papierfabrik Botnia am
Grenzfluss Uruguay. Argentinien
befürchtet, die Fabrik werde den
Fluss verschmutzen. Deswegen
protestieren in Argentinien Umweltschützer seit Monaten gegen

diesen Bau und sperren Brücken
und Strassen, die nach Uruguay
führen. Das Nachbarland klagte in
Den Haag, die Blockaden hätten
negative Auswirkungen auf die
Wirtschaft. Der finanzielle Schaden belaufe sich auf über 200 Millionen Dollar. Das Gericht liess
dieses Argument nicht gelten, die
Einbussen seien nicht derart massiv für Uruguay.
Der erste Schock scheint vor-

bei zu sein. Am Freitag gab Uruguay zu verstehen, dass das Land
für Gespräche offen ist. Einen Tag
davor vernahm man nur: „Wir diskutieren erst, wenn die Sperren
aufgehoben sind.“ Gut trifft sich,
dass kommende Woche der Gesandte des spanischen Königs wieder nach Südamerika kommt und
als Vermittler in dieser Sache sein
Bestes geben wird. Jetzt ist er auch
in Uruguay willkommen.
Es bleibt die Frage, was bringt
die Zukunft? Denn das Den Haager Urteil hat bei den Umweltschützern Euphorie und zusätzlichen Kampfgeist geweckt. Sie
sprechen bereits von ausgeweiteten und längerfristigen Aktionen.
Auch haben nun Leute, die die
Blockaden vorerst kritisiert hatten,
offiziell den Umweltschützern ihre
Sympathie zugesagt, etwa Politiker der Provinz Entre Ríos. Das
war wohl nicht ganz im Sinne von
Den Haag. Denn die Richter forderten beide Seiten auf, keine
Massnahmen zu ergreifen, die eine
Lösung des Streits erschweren
könnten. Bereits am Donnerstag
demonstrierten rund 150 Umweltschützer in der Stadt Buenos Aires vor der finnischen Botschaft.
Sie bleiben dabei: Die Papierfabrik
Botnia soll vom Fluss Uruguay
wegziehen.

„Lasst Perón in Ruhe!“
Gewerkschafter: Der General hat nichts mit der T
riple A zu tun
Triple
Buenos Aires (AT/cal) – Weisse Plakate mit blauer Aufschrift zieren
zurzeit die Hauptstadt Argentiniens: Mit Perón treibt man keine Scherze, steht darauf geschrieben – wenn man es schön formuliert übersetzt.
Es sind die Gewerkschaften, die Buenos Aires mit diesen Plakaten voll
kleistern. Denn verschiedene Zeitungen in der argentinischen Presselandschaft druckten in den letzten zwei Wochen Zitate vom General aus
dem Jahre 1974 ab, die darauf hinweisen, dass die Triple A bereits unter
seiner Präsidentschaft ins Leben gerufen worden war. Seither wird der
ehemalige argentinische Präsident Juan Domingo Perón in Frage gestellt. Ein Stich ins Herz für die „Peronisten“.
Ausgelöst hatten diese Debatte Haftbefehle auf „Isabelita“ und auf
ehemalige Akteure der Triple A. Die Antikommunistische Allianz Argentiniens (Triple A) war eine paramilitärische, ultrarechte Gruppierung innerhalb der argentinischen Regierung. Sie ist während der Jahre
1974 bis 1976 für zahlreiche Anschläge und politische Morde verantwortlich.
Die Bundesrichter Héctor Acosta aus Mendoza und Norberto Oyarbide aus Buenos Aires haben im Verlaufe der letzten zwei Wochen je

einen internationalen Haftbefehl gegen die damalige Präsidentin María
Estela Martínez de Perón – Isabelita - ausgestellt und ihre Auslieferung
nach Argentinien gefordert. Die in Madrid lebende 75-Jährige soll der Triple
A freie Hand gegeben haben.
Der General habe absolut nichts von der Triple A gewusst, sagt der
Abgeordnete Carlos Kunkel. „Und dass Isabelita etwas davon wusste,
glaub ich nicht.“ Kunkel war bereits in den Jahren 1973 bis 1974 Abgeordneter. Er trat wegen Unstimmigkeiten mit Perón zurück. Und der
ehemalige Wirtschaftsminister Roberto Lavagna meint, die Haftbefehle
seien nichts Anderes als eine Ablenkungstaktik der Regierung, „damit
man die aktuellen Probleme in unserem Land vergisst“.
Der ehemalige Staatspräsident Eduardo Duhalde hat sich am Donnerstag gar der Perón als Anwalt zur Verfügung gestellt, falls sie nach
Argentinien ausgeliefert würde. Und Gewerkschaftler Armando Cavalieri findet, wenn die Gewaltakte der 70er-Jahre jetzt aufgearbeitet sollen, dann müssen auch jene der linksgerichteten Montoneros untersucht
werden, die für Morde von Unternehmern und Gewerkschaftsführern
verantwortlich sind.
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Der blonde T
odesengel
Todesengel
Nach 20 Jahren sagt Astiz vor Gericht aus
Buenos Aires (AT/cal) – Es
wird erzählt: Der gut aussehende
junge Mann mit blondem Haar
tauchte immer wieder in der Kirche Santa Cruz in der Stadt Buenos Aires auf. Es war das Jahr 1977.
In dieser Kirche trafen sich die
verzweifelten Mütter, deren Kinder von den Militärs verschleppt
worden waren, und berieten sich.
Auch die französischen Nonnen
Alice Domon und Leonie Douquet
waren jeweils anwesend – und halfen. Der höfliche junge Mann stellte sich als Gustavo Niño vor und
erzählte, er sei auf der Suche nach
seinem verschwundenen Bruder.
Man nahm ihn herzlichst auf.
Zahlreiche Personen, die sich in
der Kirche getroffen hatten, darunter die zwei französischen Nonnen, wurden später von den Militärs verschleppt. Gustavo Niño war
in Wirklichkeit niemand Anderes
als Alfredo Astiz, der auch „der
blonde Todesengel“ genannt wird.

Er habe die Nonnen nicht
umgebracht,
sagt Alfredo Astiz.

Er war Offizier der technischen
Marineschule
Argentiniens
(ESMA), eines der berüchtigsten
Folterzentren der Militärdiktatur
während der Jahre 1976 bis 1983.
Diese Woche am Mittwoch
musste Astiz in Buenos Aires vor

Gericht antreten – das erste Mal
nach zwanzig Jahren. Er werden
ihm unter anderem die Ermordung
der beiden Nonnen und der Gründerin der Mütter der Plaza de
Mayo, Azucena Villaflor angelastet.
Astiz dementiert, irgend etwas
mit dem Tod der Nonnen zu tun
zu haben. Er behauptet französische Geheimagenten seien für die
Morde verantwortlich – eine sehr
unglaubwürdige Version. Eine
Journalistin hatte in einem Dokumentarfilm berichtet, französische
Militärs, die in den 50er- und 60erJahren in Algerien brutal gegen algerische Freiheitskämpfer vorgingen, hätten die Techniken der Verschleppung und Folter ihren argentinischen Kollegen beigebracht.
Allerdings war in diesem Doku nie
die Rede davon, dass die Franzosen bei den Verbrechen in Argentinien mitgewirkt hatten.
Astiz, der einige der Todesflü-

ge geleitet hatte, bei welchen
linksgerichtete Regimegegner aus
den Flugzeugen in den Fluss Río
de la Plata geworfen worden waren, forderte vor Gericht, dass Untersuchungen im Wasser unternommen werden sollten. Die Leichen der Nonnen hatte man an der
Atlantikküste bei den Stränden
San Bernardo und La Lucila del
Mar aufgefunden. Astiz behauptet,
dass die Strömungen vom Río de
la Plata die Kadaver nicht dorthin
hätten führen können.
Der Vertreter des Ministeriums
für Menschenrechte, Horacio
Méndez Carreras, sagte nach der
Vernehmung: „Das ist nichts Anderes als eine Verzögerungstaktik,
denn solche Studien dauern sehr
lange.“
Alfredo Astiz stand bereits im
Jahre 1987 vor Gericht. Kurz darauf profitierte er allerdings von
den Amnestiegesetzen der damaligen argentinischen Regierung.

WOCHENÜBERSICHT
Protestierende
sperrten Zuglinie
Und wieder Verzögerungen
und Warten: Ein Zug des Unternehmens Metropolitano ist auf der
ehemaligen Eisenbahnstrecke
Roca fast fünf Stunden stehen geblieben. Arbeiter des Eisenbahnunternehmens und Piqueteros der
Polo Obrero-Strömung – rund 150
Personen - blockierten wenige
Meter vor der Station Avellaneda,
gleich südlich der Hauptstadt Buenos Aires, die Linie. Sie forderten, dass die vier entlassenen Eisenbahnarbeiter von Metropolitano wieder eingestellt würden.
Rund 100.000 Fahrgäste waren
von diesem Unterbruch betroffen.
Darunter auch Personen, die vom
Hauptbahnhof Consitución in der
Stadt Buenos Aires aus in die Ferien an die Atlantikküste fahren
wollten. Metropolitano gab
schliesslich nach und stellte die
vier Eisenbahnarbeiter – ungern –
wieder ein.

Landwirte drohen
mit Mega-Streik
Möglicher Totalstillstand der
Landwirtschaft: Die Verbände der
argentinischen Bauern, Unternehmen und Züchter drohen mit einem landesweiten Streik, der sich
mindestens über zwei Wochen
hinziehen würde. Sie haben der
Regierung eine Frist von zehn Tagen gesetzt, damit diese mit ihnen

Verhandlungen aufnimmt. Die
Vertreter des Agrarverbandes Argentiniens und des Landwirtschaftsbundes (FAA und CRA)
fordern tiefere Exportsteuern auf
Soja und generell weniger strenge Ausfuhrrestriktionen auf Produkten – wie etwa auf Fleisch. Die
Regierung solle einen langfristigen Entwicklungsplan für den
Landwirtschaftsektor ausarbeiten.
Wirtschaftsministerin Felisa
Miceli hatte Mitte Januar eine
Anhebung der Exportausgaben
angekündigt. So müssten künftig
Soja-Produzenten anstatt 24 neu
27,5 Prozent des Warenwertes an
die Regierung abgeben.

Erste Spuren im
Entführungs-Fall Gerez
Eine Zeugenaussage könnte
Licht ins Dunkle bringen: Eine der
Provinzpolizei nahe stehende Person versicherte in einer Aussage
gegenüber Ermittlern des Sicherheitsministerium der Provinz Buenos Aires, dass die Entführer von
Gerez Polizisten seien. Und einige davon befänden sich bereits im
Ruhestand. Er nannte Namen. Die
Staatsanwaltschaft in Escobar, einer Gemeinde nördlich der Hauptstadt Buenos Aires, geht den neuen Spuren nun nach. Luis Gerez,
Bauarbeiter und Zeuge in einem
Fall gegen den ehemaligen Polizisten Luis Abelardo Patti, wurde
Ende Dezember in der Stadt Es-

cobar entführt. Nach 48 Stunden
liess man ihn wieder frei. Bisher
tappten die Ermittler im Dunkeln.

De V
ido beendet
Vido
Deutschland-Besuch
Der argentinische Planungsminister Julio de Vido hat auf seinem dreitägigen Besuch in
Deutschland nach Investoren in
Argentinien gesucht – insbesondere für in den Bereichen Infrastruktur, Transport und Verkehrswege.
Nebst dem deutschen Bundesaussenminister Frank Walter Steinmeier traf sich de Vido auch mit
dem Wirtschaftsminister Michael
Glos. Dabei sprachen sie über die
anstehenden Verhandlungen der
Verbindlichkeit gegenüber dem
Club de Paris. Glos sicherte de
Vido zu, dass Deutschland eine
entsprechende Unterstützung in
dieser Sache leisten werde.

Keine aktiven T
erroristen
Terroristen
im Dreiländereck
Die Befürchtungen seitens der
USA, dass beim Dreiländereck –
Brasilien, Argentinien und Paraguay – Terroristen der fundamentalistischen Gruppen Hisbollah
und Hamas operieren, haben sich
teils gelegt. Aktive terroristische
Zellen gebe es dort nicht, steht in
einem Bericht des USA-Geheimdienstes geschrieben. Allerdings
werde im Dreiländereck Geld akquiriert, um die Hisbollah und

Hamas finanziell zu unterstützen.
Bereits letzten Dezember nannten
die USA Namen von neun Personen, die in diesem Gebiet lebten,
und von zwei Unternehmen. Diese seien in die Finanzgeschäfte involviert. Argentinien ging nicht
darauf ein.

Zeugenschutzprogramm
in Santa Fe
Die 460 Zeugen in der Provinz
Santa Fe sollen künftig rund um
die Uhr von einem Polizisten bewacht und beschützt werden. Dies
hat die Regierung dieser Provinz
per Dekret entschieden. „Die Zeugen sind exponiert und besteht ein
Risiko, dass ihnen etwas geschieht“, begründete der Sekretär
für Menschenrechte von Santa Fe,
Domingo Pochettino, das neu ins
Leben gerufene Zeugenschutzprogramm. Die Zeugen werden in
Prozessen gegen Menschenrechtsverletzungen aussagen, die in den
70er-Jahren begangen wurden.
Einer der Fälle ist der Mord an den
peronistischen Politiker Constantino Razzetti, welcher von der paramilitärischen Triple A begangen
worden sei. Seit der Zeuge Julio
Jorge López nach einem Gerichtsverfahren gegen einen ehemaligen
Polizisten in der Provinz Buenos
Aires verschwunden ist, fürchten
viele andere Zeugen ein gleiches
Schicksal.
(AT/cal)
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Peronismus in Aufruhr
Der Vorstoß zweier Bundesrichter mit klammheimlicher Unterstützung der Regierung Präsident Kirchners zwecks Auslieferung der Expräsidentin María Estela Martínez de Perón, genannt Isabelita, hat im
Peronismus bewirkt, dass er sich faktisch im Aufruhrzustand befindet.
Alle Peronisten wissen, dass der Vorstoß gegen Frau Perón eigentlich gegen den Parteigründer Juan Domingo Perón gerichtet ist. In der
Sache soll Frau Perón den Bundesrichtern erzählen, welche Rolle die
illegale Organisation des damaligen Staatssterrors, genannt Drei oder
Triple A, in ihrer Regierung von 1974 bis 1976 gespielt hat. Zahlreiche
Verschwundene sowie Ermordete, angeblich nahezu tausend, sind derzeit Gegenstand richterlicher Ermittlungen.
Ob die spanische Regierung Frau Perón, die auch die spanische
Staatsbürgerschaft besitzt, ausliefern wird, muss sich noch zeigen. Der
argentinische Oberste Gerichtshof hatte die Auslieferung eines gedungenen ETA-Terroristen an Spanien mit dem Argument verweigert, dass
es sich nicht um Staatsterror handelt, weshalb die Verbrechen des ETATerrorismus verjährt seien.
Dieser Rechtsspruch begünstigt die Verbrechen der damaligen Montoneros, die sich zwar als Peronisten ausgaben, aber die Macht im Staat
anstrebten. Perón soll damals gesagt haben, die Zukunft gehöre zwar
der Jugend, aber nicht die Gegenwart.
Montoneros und ERP, die beiden Terrororganisationen, die in den
siebziger Jahren wüteten, gebärdeten sich als Feinde der peronistischen
Gewerkschaften. Mehrere Spitzengewerkschafter wie Rucci, Vandor,
Kloostermann, Alonso und Coria wurden von Montoneros ermordet.
Das Attentat gegen José Rucci, damals CGT-Chef, wird allgemein als
Auslöser der Triple A angesehen, die auf Anregung von Präsident Perón
gegen die Terroristen eingesetzt wurde. Die Alternative, den Terror mit
Anklage, Verteidigung und Urteil von Strafgerichten zu bekämpfen,
wurde offenbar fallen gelassen, nachdem das erfolgreiche landesweite
Straffericht der Lanusse-Regierung aufgelöst wurde, die verurteilten
Terroristen auf freien Fuß gesetzt wurden und die neun Richter der Strafkammer von den Terroristen verfolgt wurden. Einer wurde ermordet,
die anderen begaben sich ins Exil.
Insofern fürchten die Peronisten derzeit, dass der Vorstoß gegen Frau
Perón eigentlich gegen ihren Gatten gerichtet ist. Das verbitten sich
waschechte Peronisten, zumal die Gewerkschafter. Mit einem Plakat,
das die ins Deutsche unübersetzbare Aufschrift trug, “no jodan con
Perón”, etwa in freier Übersetzung “lassen Sie Perón in Ruhe”, hat die
Eisenbahnergewerkschaft bereits den Ton angegeben.
Der langjährige Gewerkschaftschef der Handelsangestellten Armando Cavalieri stellte zudem den Antrag, dass auch die Verbrechen der

Taiana ging zur UNO
Buenos Aires (AT/cal) – Einmal mehr bittet Argentinien um die
Wiederaufnahme der Gespräche mit Grossbritannien. Der argentinische Aussenminister Jorge Taiana reiste letzten Montag nach New
York und traf sich da mit dem neuen koreanischen UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon. Er überbrachte ihm die Nachricht, dass Argentinien ein „ernsthaftes Interesse“ habe an einer Lösung im Malwinen-Konflikt. Taiana wies dabei auf eine im Jahr 1982 – nach dem
Malwinenkrieg – verabschiedete Empfehlung der UNO hin. Diese
besagt, dass Argentinien und Grossbritannien verpflichtet werden,
in bilateralen Gesprächen den Streit um die Malwinen-Inselgruppen, Südgeorgien und Südsandwich-Inseln sowie die umliegenden
Hoheitsgewässer zu lösen.
Die UNO-Good-Office-Mission solle nun den beiden Ländern
helfen, so Taiana, „die bilateralen Verhandlungen wiederaufzunehmen“. Der Aussenminister nahm gar eine Resolution vom südamerikanischen Handelsverbund Mercosur in die USA mit. Die Staatspräsidenten der fünf Mercosur-Mitgliederländer unterstützen Argentinien in der Frage um die Souveränität der Malwineninseln und
fordern, so rasch als möglich eine Lösung in dieser Sache.
Die Malwineninseln wurden 1833 von Grossbritannien besetzt.
Die argentinische Armee griff 1982 die Inseln an und löste dabei
den Malwinen-Krieg aus, den sie schliesslich verlor. Argentinien
hat den Anspruch auf die Inselgruppe nie aufgegeben.

Montoneros vor Gericht untersucht werden müssten, die freilich laut
Spruch des Obersten Gerichtshofes verjährt sind. Indessen waren die
Montoneros als Terrororganisation von Kuba und der Sowjetunion finanziert, ausgerüstet und organisiert worden, so dass sie auch in die
Kategorie des Staatsterror fallen, dessen Verbrechen nicht verjähren.
Andere Gewerkschaftsbosse reagierten ebenfalls wütend auf den Vorstoß gegen Frau Perón, während sich Parteijustizialisten offenbar fürchten, die gleichen Ansichten zu äußern. Bei ihnen stehen derzeit Kandidaturen in Aussicht, die weitgehend von Präsident Kirchner bestimmt
werden. Das Risiko, gegen den Staatschef öffentlicht zu protestieren,
weil er den Vorstoß der Richter unterstützt, hat doch das Außenamt
bereits mitgeteilt, dass die Formalitäten für die Auslieferung der Expräsidentin schnellstens erledigt werden, ist entschieden zu groß. Die
Kritik richtet sich vornehmlich gegen Carlos Kunkel, einflussreicher
Präsidialsekretär, und Eduardo Luis Duhalde, Staatssekretär für Menschenrechte. Beide agierten in den siebziger Jahren auf der Seite der
Montoneros, ohne selber Terrorattentate begangen zu haben.
Expräsident Carlos Saúl Menem, derzeit spinnefeind mit Kirchner,
argumentierte in einem Zeitungsartikel, dass der Vorstoß zur Verurteilung der Terrorattentate in den siebziger Jahren mit ähnlichen Argumenten nahezu alle führende Politiker Argentiniens im neunzehnten
Jahrhundert ebenfalls vor Gericht hätte stellen müssen. Schwamm drüber, ist die Losung Menems, der sich als Präsident mit Amnestien und
Begnadigungen um die Befriedung der Gemüter gekümmert hatte. Das
ist freilich in der derzeitigen Sprachregelung der Regierung nicht gefragt, sondern vielmehr die einäugige Aufarbeitung der gewaltsamen
Vergangenheit der siebziger Jahre mit Strafjustiz und Verurteilung des
Staatsterrorismus, aber Verjährung für die Verbrechen der Terroristen.

Randglossen
Der Haager Gerichshof hat konsequenterweise auch das uruguayische Gesuch für eine einstweilige Verfügung abgelehnt, nachdem vor einigen Monaten ein anderes Gesuch Argentiniens auch
abgeblitzt war. Uruguay hatte gefordert, dass die argentinische Regierung die Brückensperren auflöse, die den Verkehr über den Uruguay-Fluss verhindern. Argentinien hatte die Einstellung des Fabrikbaus verlangt. Im Patt gegen einstweilige Verfügungen beschränkt sich der Gerichtshof auf das Endurteil, das noch lange auf
sich warten lassen wird. Inzwischen sind Argentinier und Uruguayer unschuldige Leidtragende des Fabrikstreits, da sie den Fluss nur
zu Fuß überqueren dürfen. Kein Fahrzeug ist erlaubt, obwohl damit die Verfassung, die Verträge mit Uruguay und die Gesetze verletzt werden.
Expräsident Eduardo Duhalde hat Expräsidentin Isabel Perón seine Dienste als Rechtsanwalt angeboten, um sie gegen den Auslieferungsantrag
zweier argentinischer Bundesrichter zu verteidigen. Mit dieser weitgehend symbolischen Offerte mischt sich Duhalde in den Streit über die
Verantwortlichkeit von Frau Perón an den Verletzungen der Menschenrechte der damaligen Bande Triple A ein. Duhalde gibt sich mit seiner
Geste als waschechter Peronist aus, der den Parteigründer Juan Domingo Perón und seine Witwe verteidigt. Die Geste kostet nichts, mag aber
politische Dividenden abwerfen.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Geschichte an der Küste
Gewisse Sehenswürdigkeiten
an der Atlantikküste, die vergangene Woche an dieser Stelle vorgestellt wurden, sind relativ leicht
zu erreichen, denn sie liegen sozusagen direkt auf dem Weg zu
den schönsten Badestränden.
Doch gleichfalls auf der Reise
zum Partido de la Costa kann man
nach einem kleinen Abstecher
noch weitere erstaunliche historische Leckerbissen kennenlernen,
von denen nur wenige eine Ahnung haben.
So schlummern, gleich hinter
La Plata direkt am Río de la Plata
gelegen, zwei Kleinode der argentinischen Geschichte: Atalaya und
Magdalena.
Atalaya ist heute ein verschlafenes Dorf und beliebter Badeort
am flachen, sandigen Strand des
äußeren Río de la Plata. Heute leben dort weniger als tausend Einwohner - früher waren es dreimal
so viele, als nämlich dort in großem Stil Pökelfleisch nach den
USA, Kuba und Brasilien verschifft wurde. Atalaya war sozusagen der erste bedeutende Exporthafen Argentiniens, weil Ende
des 19. Jahrhunderts in der Umgebung zahlreiche Saladeros eingerichtet worden waren, um den
riesigen Rinderbestand der Provinz Buenos Aires zu verarbeiten
und vermarkten. Die Tiere wurden
geschlachtet, die Häute einerseits
gegerbt, und andererseits das
Fleisch zu Fladen geschnitten und
gesalzen, woraus Charque (oder
Charqui) gewonnen wurde. Außerdem produzierte man, teils
auch von Schafen, Chalona,
gleichfalls ein Fladenfleisch, das
jedoch zur Winterszeit ungesalzen
getrocknet wurde.
Als Verladehafen diente die
Einfahrt zu einem eigentlich bedeutungslosen Flüsschen, wo aus
Quebrachostämmen eine mehr als
200 Meter lange Lademole errichtet wurde, die großenteils noch er-

halten ist.
Hier kam
es 1839 übrigens auch zu
einer Invasion französischer und
portugiesischer Truppen, die jedoch erfolgreich zurückgeschlagen
wurde.
Etwa zehn
Kilometer
weiter
im
Hinterland
liegt Magdalena, ein heute gleichfalls
schläfriges
Städtchen
von
rund
9000 Einwohnern,
dessen Geschichte jedoch bis mindestens 1776 zurückverfolgt werden kann. Seine Glanzzeit erlebte
Magdalena ab 1854 mit dem Einsetzen der Einwanderung vor allem baskischer und italienischer
Immigranten, die sich dem Ackerbau, der Rinderzucht und der
Milchproduktion widmeten. Anno
1862 entstand die Pfarrkirche mit
ihren zwei barocken Türmen.
So wohlhabend war Magdalena Ende des 19. Jahrhunderts, dass

Teatro Español in Magdalena.

die Stadtverwaltung ein Theater
erbaute, das dank seiner luxuriösen Ausstattung und seiner exzellenten Akustik weltberühmte
Künstler anzog, so etwa Enrico
Caruso und später Carlos Gardel.
Künstler und Zuschauer erreichten damals Magdalena schnell und
komfortabel mit der Bahn, die
heute nicht mehr funktioniert. Das
glamouröse Theater hatte ein Fassungsvermögen für 750 Besucher.

Das Teatro Español wird derzeit renoviert und soll bald wieder öffnen. Außerhalb des Städtchens liegt außerdem, einwandfrei
erhalten, die Posta de Aguirre, wo
früher Reisende abstiegen und
Fuhrleute sich verköstigen, übernachten oder Pferde wechseln
konnten.
Magdalena befindet sich, von
Bue-nos Aires aus, etwa 50 Kilometer hinter La Plata. Über die
Autobahn und dann quer durch die
Provinzhauptstadt auf der Ruta
Provincial 11 kommt man relativ
schnell nach Magdalena und nach
Atalaya. Lohnt einen Abstecher!
Marlú

Abfahrten von Ushuaia,
Argentinien
von November bis März
11 - 12 - 15 - 20 - 30 T
age-Fahrten
Tage-Fahrten
info@antarcticacruises.com.ar
.antarcticacruises.com.ar
www
www.antarcticacruises.com.ar
1.4806.6326
Tel.: +54.1
+54.11.4806.6326
Fax: +54.1
1.4804.9474
+54.11.4804.9474

Alter Hafen von Atalaya.
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Alles Handarbeit
Straßenbau ist Schwerstarbeit; im
esta Capillitas gleichfalls in CatamarGrunde gilt das auch für die Bahn.
ca, von den großen internationalen
Argentinien war ein für seine ErschliePassstraßen ganz zu schweigen.
ßung durch Zug und Automobil eiEinige wenige dieser Passwege sind
gentlich prädestiniertes Land: weitgemittlerweile außer Betrieb, doch noch
hend eben, und frei von störenden
befahrbar, wenn’s sein muss mit GeBergzügen.
ländewagen. Das ist beispielsweise der
Blickt man allerdings genauer hin,
Fall der Cuesta de Zapata zwischen
sind diese endlosen Ebenen nur
Tinogasta und Londres im Westen von
schwer zu erschließen, denn sie werCatamarca. Regelrecht mit Spitzhakden durch unzählige Flüsschen durchke aus dem Granit gehauen, erkennt,
furcht und sind mit Tausenden von
wer heute drüberfährt, welch gewaltiSeen und Tümpeln gesprenkelt. Wer
ge Anstrengungen nötig waren, um
hier durchwollte, musste einen soliden
solch ein Bauwerk zu erstellen. Die beUnterbau schaffen, um darauf die
rühmteste und am meisten gefürchteDämme für Schienen und Straßen ante Haarnadelkurve war so eng, dass
zulegen.
man selbst mit einem Renault 4 zuIn der Gebirgsregion wiederum
rückstoßen musste, um herumzukomHaarnadelkurve an der Cuesta de Zapata.
musste mit größter Mühe und Aufmen.
wand der Gleis- und Straßenverlauf
Diese Bergstraße ist 27 Kilometer
aus dem Fels herausziseliert werden.
lang und besteht aus drei aufeinanderfolgenden Pässen: Zapata, Palitos
Das geht heute zwar relativ einfach dank der schweren Baumaschi- Labrados und Aguadita, der Scheitelpunkt ist 1895 Meter hoch.
nen - früher aber war alles Handarbeit. Pickel und Schaufel waren prakAm Straßenrand sieht man noch hier und da große Wasserbehälter
tisch die einzigen Werkzeuge, über welche die Arbeiter verfügten.
stehen. Sie sind heute leer. Früher achtete die Straßenbaudirektion, dass
So entstanden ab den 20er Jahren erstaunliche Straßenbauwerke, die sie stets gefüllt waren, denn auf den steilen Passagen kam es bei den
heute teils nicht nur erhalten sind, sondern auch noch benutzt werden. Schnauferln oft zum Sieden des Kühlwassers und man musste nachfülDen Automobilisten von einst sind sie noch ein lebendiger Begriff: die
len. Heute, bei den Überdruckkühlwassersystemen und den guten VenCuesta de Miranda in La Rioja, der Portezuelo bei Catamarca, die Cu- tilatoren, ist das überflüssig.

“Deutschland in der Hosentasche”
In “La abuela” erzählt Ariel Magnus die Geschichte seiner Großmutter
Großmutter,, die Auschwitz überlebte
Von Florian Kraupa
Buenos Aires (AT) - Geboren
wurde sie 1920 als Tochter einer
jüdischen Familie in Deutschland.
1943 ging sie freiwillig nach Theresienstadt, um ihre von den Nationalsozialisten dorthin verschleppte blinde Mutter zu suchen. Ein Jahr später folgte sie ihr
nach Auschwitz. Zusammen mit
den restlichen Häftlingen musste
sie kurz vor Kriegsende den langen beschwerlichen Weg nach
Bergen-Belsen antreten, wo sie
schließlich befreit wurde. 1946
emigrierte sie von Schweden aus
nach Brasilien. Dort heiratete sie
und brachte zwei Kinder zur Welt.
Soweit die Eckdaten des Lebens
der Holocaust-Überlebenden
Emma, der Großmutter des argentinischen Schriftstellers Ariel
Magnus.
Mit seinem Buch “La abuela”
will Magnus weder eine weitere
Chronik einer Überlebenden aufzeichnen noch über den Holocaust
reflektieren. Sein Anliegen ist
vielmehr, wiederzugeben, wie ihm
seine Großmutter ihre Geschichte
erzählte. “La abuela” ist deshalb
kein chronologischer Lebensbericht. Zwei Erzählstränge wechseln sich ab: Vier Tage lang führ-

te der Enkel ein Interview mit seiner Großmutter in ihrer Wohnung
in Brasilien. Parallel dazu schildert er einen einwöchigen Besuch
der Oma, wie sie von ihrer
deutschsprechenden Familie genannt wird, bei ihm und seiner
Frau in Berlin.
Trotz des ernsten Themas hat
das Buch immer wieder unterhaltsame Stellen. Magnus schildert
seine Großmutter mit allen ihren
liebenswerten Seiten und ihren

Macken und verbietet sich dabei
auch nicht ein bisschen Ironie. Das
findet auch bei der Protagonistin
Anklang (“Ich mag keine Holocaustgeschichten, bei denen die
Überlebenden die Ärmsten sind”,
meint sie zu ihrem Enkel, als dieser ihr das fertige Buch vorliest).
Obwohl sie sich zusammen mit
ihren Mithäftlingen geschworen
hatte, Deutschland nie mehr zu betreten, falls sie überleben sollte,
fliegt sie regelmäßig dorthin zur
Kur, worauf sie als ehemalige
Krankenschwester mit Asthma
Anspruch hätte. In ihrer Wahlheimat Brasilien ist die Deutsche
Welle ihr Lieblingskanal. Deutsche Zeitschriften konsumiere sie
nur wegen der Kreuzworträtsel,
um geistig fit zu bleiben. Der Enkel vermutet dagegen, die Geschichten von Prominenten und
Adeligen seien der wahre Grund.
Aus Deutschland muss er ihr bei
seinen Besuchen diese Zeitschriften, Reinigungsmittel für Zahnprothesen, Fleckentferner und
Reinigungstücher für Brillen mitbringen (“Hier in Brasilien versucht man, diese Dinge nachzumachen, aber die taugen nix”,
meint die Oma). Der Autor hält

diese Sachen für “ihr kleines
Deutschland in der Hosentasche”.
Mit all diesen Details macht Magnus deutlich in welchen Widersprüchen seine Großmutter ihr Leben nach dem Überleben verbringen musste. Trotz des schrecklichen Verbrechens, das Deutsche
an ihr begingen, blieb Deutschland ihre geistige Heimat.
Beeindruckend ist, wie es Ariel
Magnus gelingt, durch viele dieser kleinen Details ein umfassendes Bild einer Holocaust-Überlebenden zu schaffen. In ganz alltäglichen Situationen wird immer
wieder klar, wie das Trauma ihrer
Jugend auch Jahrzehnte später tiefen Einfluss auf die Großmutter
hat. So stehen während ihres Besuches in Berlin die verschiedenen
Mahlzeiten des Tages im Mittelpunkt. Ein ordentlich gedeckter
Tisch ist Pflicht, wenn man es sich
mit der Oma nicht verderben will.
Der Enkel führt das auf den Umstand zurück, dass seine Großmutter während ihrer Zeit im Konzentrationslager aus einer Blechschüssel essen musste, die nur mit
Sand gereinigt werden konnte und
unter extremer Unterernährung
litt. Es sind diese vielen kleinen

vermeintlichen Macken, die dem
Leser verdeutlichen, in welcher
Spannung die Großmutter ihr Leben verbringt. Aber obwohl sie
während ihrer Jugend die Hölle erlebte, bewahrte sie sich ihre positive Lebenskraft.
Durch das Buch sind sich Enkel und Oma näher gekommen,
schreibt Magnus. Diese Nähe und
der liebevolle Blick des Autors
sind immer wieder zu spüren. So
ist “La abuela” ein bewegendes
und dennoch immer wieder unterhaltsames Buch geworden.
Ariel Magnus wurde in Buen-

os Aires geboren. Zwischen 1999
und 2005 lebte er in Deutschland,
zuerst in Heidelberg und später in
Berlin. Er studierte spanische Literatur und Philosophie. In Berlin
arbeitete er am Lehrstuhl für
hispanische Literatur der Humboldt Universität.
Er schreibt für verschiedene
Zeitungen in Argentinien und Lateinamerika, wie Página/12 und
auch für die deutsche Tageszeitung Taz. 2005 brachte er seinen
ersten Roman “Sandra” heraus.
“La abuela” erschien 2006 auf
Spanisch im Verlag Planeta.

River schon fit
Buenos Aires - Der erste Superklassiker des Jahres geht an
die “Millonarios” von River Plate. Im freundschaftlichen Aufeinandertreffen siegte Pasarellas
Mannschaft vor knapp 30.000
Zuschauern in Mar del Plata mit
2:0 gegen die Boca Juniors. Dabei begann Boca besser und hatte Möglichkeiten die Führung zu
erzielen, doch vor allem die Stürmer Palermo und Palacio ließen
alle ungenützt. River steigerte sich und es entstand ein regelrechter
Schlagabtausch. In der zweiten Spielzeit zeigte sich, dass River schon
in guter körperlicher Verfassung zu sein scheint. In der 47. Minute
entwischte der Kolumbianer Falcao dem Verteidiger Battaglia und
erzielte das 1:0. River dominierte daraufhin das Spiel und ließ Boca
kaum Zeit zum Luft holen. In der 30 Minute erzielte Galvan nach
einer Ecke per Kopf den 2:0 Endstand. Das Spiel stellte den Höhepunkt des alljährlich ausgetragenen Sommerturnieres der Strandmetropole Mar del Plata dar. Nach den beiden Auftaktniederlagen konnte
der neue Trainer von Boca, Miguel Russo (Foto), jedoch am Mittwoch auch seinen ersten Sieg für seinen neuen Verein feiern. Im
Klassiker gegen San Lorenzo siegte seine Mannschaft mit 2:0. (AT/
mad)

TABELLEN
Sommerturnier in Mar del Plata
Boca-River 0:2
Boca-San Lorenzo 2:0
Tabelle nach 3 von 4 Spielen
1. River Plate 7 Punkte, 4 Tordifferenz; 2. Independiente 5, 1; 3.
Boca Juniors 3,-1; 4. San Lorenzo 2,-2; 5. Racing Club 1, -2.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,12. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 31.1.
$ 3,096, 28.2. $ 3,096, 2.4. $ 3,097,
30.4. $ 3,097, 31.5. $ 3,098 und 2.7. $
3,100.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1% auf 2.044,03, der Burcapindex um
1,3% auf 7.202,59 und der Börsenindex um 1,5% auf 102.968,12.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
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Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,4% auf $ 2,336.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
12.1.07 U$S 32,70 Mrd., der Banknotenumlauf $ 57,93 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 32,30 Mrd.
bzw. $ 59,07 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 31,03 Mrd. bzw. $ 55,25 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 18,92 Mrd. bzw. $
47,54 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tages-

kurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 12.1.07 127,4%.
***
Obwohl die Belegschaft der Stadt
Buenos Aires nur um rd. 1.000 Beamten zugenommen hat, werden die
Lohnkosten 07 um etwa $ 1,7 Mrd.
grösser sein. Sie haben von $ 2,73
Mrd. 05 auf $ 3,96 Mrd. 06 zugenommen und der Haushalt 07 sieht $ 4,5
Mrd. vor. Diese Zahlen enthalten nicht
die zusätzlichen rd. $ 200 Mio. für Vertragspersonal. Es war der ehemalige
Regierungschef der Stadt, A. Ibarra,
der auf die Zahlen aufmerksam machte und von einer finanziellen Misswirtschaft der Stadt sprach. Ein Bericht der
allgemeinen Personaldirektion gab für
05 einen Belegschaftsdurchschnitt von
101.700 Stadtbeamten an, für 06 von
102.644.
***
Die Arbeiten, um Mar del Plata
zur ersten Stadt des Landes zu machen, in der Eisenbahn- und Autobusverkehr in einer Endstation vereint sind, wurden begonnen. Die Investition werde $ 143 Mio. betragen.
Die neue Stadteinfahrt wird sich auf
dem 100.000 qm grossem Grundstück
Luro Ecke San Juan befinden, in dem
jetzt die Ferrobaires Züge ankommen.
Nach der Fertigstellung wird die derzeitige Autobus-Endstation aufgelöst.
Der Privatinvestor, eine ad hoc-Gesellschaft aus Néstor Otero und den Unternehmen Ferrovías und Emepa SA,
Konzessionäre der Autobus-Endstation von Retiro, trägt $ 23 Mio. für Personentransportdienste bei. Der Teil für
den Eisenbahnbetrieb wird mit $ 120
Mio. aus dem Megainvestitionsplan für
Eisenbahninvestitionen der Nationalregierung bezahlt.
***
Der Konzern „Patagonia Norte“
hat die Konzession für die Betreibung durch 20 Jahre eines Hafenquais in Bahía Blanca von 270 m
Länge und 45 m Tiefe erhalten. Die
Investitionen zum Ausbau und der
Modernisierung der Anlagen wurden
auf u$s 9 Mio. veranschlagt. Der Konzern setzt sich aus den wichtigsten
Obstunternehmen der Gegend zusammen: Expofrut, PAI, Moño Azul, Jugos del Sur und Tres Cruces. Patagonia Norte hat 1998 die Betreibung des
Hafens von San Antonio, in Rio Negro, übernommen.
***
Das Unternehmen der Rindfleischindustrie Swift-Armour, das
im Dezember die Firma CEPA für $
47 Mio. gekauft hat, gab die Aufnahme der Tätigkeit im Schlachthaus in
Venado Tuerto für März-April bekannt, da gegenwärtig grössere Instanhaltungsarbeiten durchgeführt
werden. Swift wurde seinerzeit von
der brasilianischen Friboi gekauft.
***
Für 07 hat die Regierung Kreditanträge bei der Weltbank in Höhe
von u$s 1,1 Mrd. vorgesehen, von
denen u$s 700 Mio. effektiv ausgezahlt werden sollen. Die Amortisation bestehender Kredite beträgt u$s 1
Mrd. 06 zahlte die Bank neue Kredite
für u$s 600 Mio. aus, bei Amortisa-

tionen von u$s 1,1 Mrd. Ende 07 würde die argentinische Schuld gegenüber
der Weltbank u$s 5,9 Mrd. betragen,
weit unter den u$s 8 Mrd, die das Land
der Interamerikanischen Entwicklungsbank schuldet. Der starke Abbau
von Schulden gegenüber der Weltbank,
die langfristige Kredite zu niedrigen
Zinsen erteilt, wobei sie die zu finanzierenden Objekte auch prüft, erscheint
wenig sinnvoll, umso mehr, wenn
gleichzeitig eine viel teurere Finanzierung von Venezuela aufgenommen
wird.
***
Die im September 06 gross angekündigten Bankkredite für Mieter, die eine Wohnung kaufen wollten, waren in der Praxis nur sehr
wenige. Bei der Banco Nación gab es
85.000 Anfragen und dann 4.300 Anträge, wobei jedoch nur 290 Kredite
erteilt wurden. Bei anderen Banken
war die Zahl der effektiv vergebenen
Kredite noch viel niedriger. Die Banken weisen darauf hin, dass die meisten Antragsteller ein Einkommen angeben, das ihnen nicht erlaubt, die
Quote des Kredites zu zahlen.
***
Siemens hat dem Planungsministerium mitgeteilt, dass die Turbine
für das Wärmekraftwerk General
Belgrano zu 90% fertiggestellt ist
und am 5.7. verschifft wird. Anschliessend werde die Turbine für das
Wärmekraftwerk General San Martín
in Angriff genommen. Dem Terminkalender zufolge werden dem argentinischen Verbundnetz Ende Mai 08 weitere 1.100 MW, 7% der derzeitigen
Gesamtkapazität, zur Verfügung

PERSONALNACHRICHTEN
Geburten
Tomas, am 19.1.

Todesfälle
Irene Neumann verw. Tutecovic, am 21.1.
Carlos C. Buela, am 22.1.
Ing. Günther Kruse

Geburtstage im
Altersheim „Los Pinos“
Theis Elsa geb. Mudrich, 92,
am 3.2.; Schweiger Gerardo,
87, am 5.2.; Schulz Hildegard,
86, am 13.2.; Gomez del Valle
Emilia, 78, am 13.2.; Tivo
Anna geb. Locher, 94, am
14.2.; Debernardi Irma, 92, am
17.2; Pellet Lastra Clara Rodriguez Saa, 71, am 24.2.; Klempau Enriqueta, 86, am 25.2.;
Sauer Manfred, 68, am 27.2.;
Aquilone Angelina, 86, am
28.2.; Mosti Otilia, 88, am
28.2.; Rüst Maria Teresa, 79,
am 29.2.

Todesfälle im
Altersheim „Los Pinos“
Rothenhofer Margarita, 98, am
3.1.; Recarey Ester, 92, am
15.1.; Kindler Karin, 92, am
20.1.
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Scharfe Kontrolle der
Immobilienübertragungen ab März
Ab März wird das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) Vermietungen und Käufe von Immobilien einer scharfen Kontrolle unterziehen. Die bedeutenden Unterschiede zwischen Marktwerten und den von
Notaren angegebenen Preisen sollen durch ein Register der Immobilienübertragungen, ihrer Interessenvertreter und einschlägiger Informationen, eingedämmt werden.
Die Toleranzschwelle des AFIP, um zu ermitteln, werden ein 20%iger
Unterschied zwischen den Marktwerten und denen der Grundbucheintragungen sein. Die neuen Kontrollmassnahmen erstrecken sich auf alle
Immobiliengeschäfte. Die Obergrenze von $ 80.000, ab der Notare verpflichtet sind, die Steuerbehörde über Immobilienkäufe zu benachrichtigen, gilt hier nicht.
Immobilienhändler und andere Zwischenhändler sowie Privatverkäufer müssen sich zwischen dem 4. und 16. März in dem „Registro de
Operaciones Imobiliarias“ eintragen. Desgleichen Inhaber von mehr als
5 vermieteten Immobilien, bei monatlichen Mieteinnahmen von über $
8.000 auch von einer geringeren Anzahl.
Immobilienhändler und andere Vermittler müssen das AFIP über die
von ihnen angebotenen Immobilien informieren und, wenn unterzeichnet, auch über das Verkaufsgenehmigungsformular.
Private Verkäufer müssen vor der Grundbucheintragung über den
vermittelnden Immobilienhändler oder die jeweiligen Verkaufsbedingungen in der Website der AFIP informieren. Dazu muss ein Fiskalschlüssel beantragt werden, über den der notwendige Beschluss noch
aussteht. In derselben Website müssen die Notare kontrollieren, ob die
Verkäufer eingetragen und allen anderen Verpflichtungen nachgekommen sind. Sollte das nicht der Fall sein, wird die Urkunde dennoch
ausgestellt, doch muss die Regelwidrigkeit und dass das AFIP über sie
benachrichtyigt wird, in ihr aufscheinen.
Bei Nichteintragung im Register der Immobilienübertragungen sind
Strafzahlungen von $ 150 bis $ 2.500 vorgesehen. Das Register kann
auch Provinzsteuerbehörden erleichtern, Steuern auf Bruttoeinnahmen
und Stempelgebühren einzutreiben.
stehen.
***
In sechsmonatigen Ermittlungen
in beinahe der ganzen Provinz Buenos Aires wurden rd. 80.000 Fahrzeuge kontrolliert. Die Steuerbehörde der Provinz gab jetzt bekannt, dass
beinahe ein Drittel derselben mit der
Kfz-Steuer im Verzug war. Sie gab den
Inhabern ihren Schuldstand bekannt,
der über $ 24 Mio. beträgt.
***
Durch Dekret 22/07 (Amtsblatt
vom 24.1.07) wurde bestimmt, dass
der persönliche Beitrag zu den privaten Rentenkassen (AFJP) bis zum
1.1.08 bei 7% verbleibt. Dieser Beitrag betrug bis zum 1.11.01 11%, ebenso viel wie bei den Beitragenden zum
staatlichen System, wobei dann der
Satz auf 5% verringert wurde, jedoch
ab einem Jahr stufenweise mit Erhöhungen von 2 Punkten wieder auf 11%
gebracht werden sollte. Das wurde jedoch hinausgeschoben, wobei nur eine
erste Erhöhung auf 7% stattgefunden
hat. Am 1.1.07 wäre eine zweite auf
9% fällig gewesen, die jetzt um ein Jahr
hinausgeschoben wurde. Diese niedrigeren Beiträge bedeuten, dass die Pension dann auch niedriger ausfallen

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.
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wird, wobei die Provision des Verwaltungsunternehmens (AFJP) einen höheren Anteil am Beitrag bedeutet. Dennoch dürfte die Pension unter normalen Umständen auch bei 7% Beitrag
höher ausfallen als beim staatlichen
System mit 11% Beitrag. Wenn das
Mitglied einer AFJP über 65 Jahre hinaus arbeitet und zur Kasse beiträgt,
erhöht sich die Differenz zur staatlichen Rente, weil die Kapitalisierung
der Zinsen zu einer überporportionalen Zunahme führt.
***
Nachdem die argentinische Regierung Ende Dezember den 19
Staaten, die den „Pariser Klub“ bilden, einen Vorschlag unterbreitet
hat, um die Schuld von u$s 6,3 Mrd.
in 10 Jahren in Raten zu tilgen, ohne
Abschlag und mit einem Zinssatz
von 6,5%, hat der deutsche Wirtschaftsminister Michael Glos gegenüber dem argentinischen Planungsminister Julio de Vido erklärt, er
werde die Verhandlungen mit den
anderen Staaten des Klubs beschleunigen. Beiläufig wies Glos auch auf
eine Schuld von u$s 9 Mio. des argentinischen Staates an die deutsche Thyssen wegen Lieferungen von Maschinen
und Anlagen für Werften hin, die aus
den 70er Jahren stammt und beglichen
werden sollte. Glos wies auch auf die
Wiederherstellung der Hermes-Kreditversicherungen hin, durch die 85% der
Kredite gegen politische Risiken ver-

Aussenhandel 2006
Das Jahr 2006 schloss mit einer Zunahme der Exporte um 15% auf
u$s 46,57 Mrd., bei weitem ein historischer Rekord, sowohl in absluten Zahlen, wie in Prozenten des BIP. Die Importe stiegen um 19% auf
u$s 34,16 Mrd., so dass sich ein Handelsbilanzüberschuss von u$s 12,41
Mrd. ergibt. Der Aussenhandel ist stärker gestiegen als das Bruttoinlandprodukt in Dollarwerten, was auf eine stärkere Öffnung der Wirtschaft hindeutet. Zwischen 2002 und 2006 nahmen die Exporte um 81%
zu.
Die Exporte teilen sich folgendermassen auf:
Verarbeitete landwirtschaftliche Rohstoffe (MOA) .......... 33%
Reine Industrieprodukte (MOI) ......................................... 32%
Rohstoffe (Landwirtschaft und Bergbau) .......................... 19%
Brennstoffe und Energie .................................................... 16%
Im Einzelnen lag die Sojabohne, einschliesslich Öl und Mehl, mit
u$s 8,86 Mrd. an erster Stelle. An zweiter lagen Automobile, Kleinlaster, Lastwagen und Chassis für u$s 2,83 Mrd., an dritter Rohöl mit u$s
2,41 Mrd., an vierter Benzin mit u$s 1,98 Mrd., an fünfter Gas mit u$s
1,50 Mrd., an sechster Weizen mit u$s 1,48 Mrd., an siebter Mais mit
u$s 1,21 Mrd., an achter Rindfleisch mit 1,09 Mrd, an neunter Stahlröhren mit u$s 1,07 Mrd. und an zehnter Sonnenblumenöl mit u$s 619
Mio. Der Export von Kfz nach Brasilien findet im Rahmen des Systems
des kompensierten Austausches statt und ist somit die Gegenpartie der
Kfz-Importe aus jenem Land. Ausserdem haben sich die Freihandelsabkommen mit Chile und Mexiko ausgewirkt, dank denen Argentinien
eine Zollpräferenz geniesst. Die Zunahme der Kfz-Exporte gegenüber
2005 betrug 78%. Beim Erdöl war die exportierte Menge geringer, aber
der Preis höher. Bei den Industrieprodukten auf landwirtschaftlicher
Basis, deren Exporte um 16% stiegen, entfallen 9 Punkte auf höhere
Mengen und 6 Punkte auf höhere Preise.
Die Exporte erhielten im Dezember einen zusätzlichen Schub, indem sie mit u$s 4,24 Mrd. um 17% über dem Vorjahr lagen.
Die Importe teilen sich folgendermassen auf:
Rohstoffe und Halbfabrikate ............................................. 35%
Kapitalgüter ....................................................................... 25%
Zubehör- und Ersatzteile für Kapitalgüter ......................... 17%
Konsumgüter ...................................................................... 12%
Kfz (Ohne Lastwagen) ......................................................... 6%
Die Exporte teilen sich nach Bestimmungsländern oder -gegenden
folgendermassen auf:
Mercosur ............................................................................ 22%
EU ...................................................................................... 18%
China, Indien, Japan und Südkorea ................................... 16%
NAFTA ............................................................................... 13%
Chile ..................................................................................... 9%
Rest. Lateinamerika ............................................................. 6%
Rest der Welt ...................................................................... 16%
Die Importe teilen sich nach Ursprungsländern oder -gegenden folgendermassen auf :
Mercosur ............................................................................ 37%
EU ...................................................................................... 17%
Asien .................................................................................. 17%
NAFTA ............................................................................... 16%
Chile ..................................................................................... 2%
Rest. Lateinamerika ............................................................. 2%
Rest Welt .............................................................................. 9%
sichert werden. Das erfordert jedoch
eine Einigung über die Schuld, die im
Rahmen des Pariser Klubs besteht.
Deutschland hat ein besonderes Interesse an einem Abkommen, das diese
Schuld regelt, da die Hermes-Versicherung für die Lieferung der Anlagen für
die zwei neuen Wärmekraftwerke
durch Siemens notwendig ist, eventuell auch für eine Beteiligung vom Siemens an der vorgesehnen Hochgeschwindigkeitseisenbahn von Buenos
Aires über Rosario nach Cór-doba.
***
Durch Dekret 25/07 (Amtsblatt

vom 24.1.07) wurde die Wirkung des
Dekretes 815 vom 20.6.01, die am
31.12.06 abgelaufen war, bis zum
30.12.07 verlängert. Dies bezieht sich
auf die Gewährung von Vergütungen
für die Transportkosten von Arbeitnehmern, auf die keine Soziallasten entrichtet werden, wobei das Arbeitmsinisterium die Höchstgrenze bestimmt.
Ausserdem werden die Vergütungen
für Mahlzeiten und Ernährungskörbe,
die ebenfalls keine Soziallasten tragen,
auf $ 150 pro Monat begrenzt.
***
Bei der Wechselausschreibung
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Reform des Pensionierungssytems
Am Mittwoch kündigte Präsident Kirchner an, die Regierung werde
im Februar ein Gesetzesprojekt über eine Reform des Pensionierungsystems im Parlament einbringen. Die Reform bezieht sich grundsätzlich
darauf, dass denjenigen, die sich einer privaten Rentenkasse (AFJP)
angeschlossen haben, die Möglichkeit gegeben wird, zum staatlichen
System zurückzukehren. Das erste Mal besteht keine Altersgrenze für
den Übergang; danach können nur diejeningen zum staatichen System
zurückkehren, die unter 55 Jahre alt sind, bzw. 50 Jahre bei Frauen.
Diese Option gilt für 180 Tage und soll nur alle 5 Jahre für den
gleichen Zeitraum bestehen. Das bei einer privaten Kasse angehäufte
Kapital bleibt dort, wobei die Pension (auf spanisch „jubilación“, wobei das spanische Wort „pensión“ auf deutsch als „Hinterbliebenerente“ übersetzt wird, und der Begriff „Rente“ für beide Kategorien gilt)
schliesslich auf gemischter Basis berechnet wird, also für den Zeitraum
des Beitrages zu einer privaten Kasse gemäss dem angehäuften Kapital. Das schliesst auch freiwillige Beiträge ein, die über den gesetzlichen Beitrag eingezahlt wurden.
Diejenigen, die sich bei Pensionierung binnen 90 Tagen nicht für
das eine oder andere System entscheiden, werden dem staatlichen System zugeteilt. Gegenwärtig ist es umgekehrt, wobei sie den Rentenverwaltungsfirmen zugeteilt werden, die die niedrigsten Provisionen
fordern. Der spätere Übergang vom staatlichen zum privaten System
wird weiter zugelassen, aber nur alle 5 Jahre während 180 Tagen. ANSeS-Verwalter Sergio Massa wies darauf hin, dass gegenwärtig nur 3
von 10 die Option ausüben.
Die Provisionen der Rentenkassen werden auf 1% des Lohnes oder
Gehaltes beschränkt. Gegenwärtig beträgt der Durchschnitt 1,3%, aber
mit Unterschieden von einer Kasse zur anderen. Hinzu kommt noch der
Beitrag zur Lebensversicherung. Gegenwärtig werden insgesamt im
Durchschnitt 2,4% abgezogen.
Die Lebensversicherung soll auf der Grundlage eines gemeinsamen
Systems der Rentenkassen organisiert werden, was angeblich eine niedrigere Rate ergeben soll. Gegenwärtig versichern einige Rentenkassen
nur bei bestimmten Lebensversicherungsgesellschaften, die höhere
Raten fordern, als sie sich bei freier und transparenter Konkurrenz ergeben würden. Somit soll der Gesamtbeitrag auf unter 2% sinken, so
dass von den 7% des persönlichen Beitrages über 5% zur Kapitalbildung übrig bleiben.
Mtglieder des privaten Systems, deren angehäuftes Kapital unter $

20.000 beträgt, die über 55, bzw. 50 Jahre alt sind und somit beim privaten System die Mindestrente nicht erreichen würden, können auf das
staatliche System übergehen und auf alle Fälle die Mindestpension
beziehen.
Gegenwärtig sind 11 Mio. Personen beim privaten System eingetragen, von denen jedoch nur etwa die Hälfte die Beiträge effektiv zahlt.
Da die Pension bei jedem Mtiglied des Systems auf der Basis seines
angehäuften Kapitals und des Pensionierungsalters berechnet wird, besteht für die zahlenden Mitglieder bei dieser hohen Säumigkeit kein
Schaden. Wer nicht rechtzeitig seine Beiträge leistet erhält schliesslich
eine niedrigere Pension. Deshalb sollten sich Arbeitnehmer und Gewerkschaften um die Zahlung der Beiträge durch die Arbeitgeber kümmern, was sie offensichtlich nicht tun. Das Inkasso der Beiträge erfolgt
über die AFIP, die hier offensichtlich eine schlechte Arbeit leistet, da
die säumigen Kassenmitglieder bekannt sind. Das Inkasso sollte auf
die Rentenkasssen übertragen werden, die dabei bestimmt wirksamer
sein würden als das Steueramt. Etwa 2 Mio. Personen tragen zum staatlichen System bei.
Bei gleichen persönlichen Beiträgen von 11% ergab die Berechnung
der Rente für alle, die über der Mindestrente liegen, beim privaten System wesentlich mehr als beim staatlichen, in vielen Fällen mehr als
doppelt so viel. Bei Beiträgen von 7% und den Kapitalverlusten, die
der Staat den Rentenkassen durch die Megaabwertung, die Pesifizierung und Einfrierung der Depositen und den Abschlag bei Staatsbonds
zugefügt hat, weiss man nicht, wie das Verhältnis jetzt aussieht. Darüber sollte der Staat Auskunft geben, damit die zukünfigen Rentner
rationell vorgehen können.
Abgesehen von diesem Gesetztesprojekt wurde unlängst auch die
Problematik der Berechnung der Renten beim privaten System vorgebracht, die wenig transparent ist, wobei dem neuen Rentner eine Option zwischen zwei Systemen vorgelegt wird, die er meistens nicht versteht. Grundsätzlich muss die Rente auf der Grundlage der durchschnittlichen Lebenserwartung berechnet warden, wobei das Kapital plus Zinsen durch diese Jahrezahl geteilt wird, so dass diejenigen, die länger
leben als der Durchschnitt mehr erhalten, als sie gespart haben, und
diejenigen, die weniger leben, diesen Überschuss zahlen. Das ist das
Wesen der Solidarität des Systems. Indessen wird die Rente jetzt nicht
so berechnet, so dass der Pensionär weniger erhält, als im theoretisch
zukommen sollte.

vom Dienstag nützte die ZB wieder
die bedeutende Flüssigkeit der Banken aus und senkte die Zinssätze.
Wieder waren die grössten Angebote
für Nobac auf 3 Jahre mit Badlarindexierung. Die ZB erneuerte Fälligkeiten von $ 800 Mio., dank des grossen
Angebotes nahm sie jedoch $ 1,19
Mrd. an, davon $ 299 Mio. in Pesos zu
festen Zinssätzen und $ 894 Mio. zu
veränderlichen. Durch die Anlagen mit
längeren Fristen wird der Druck der
kürzerfristigen Fälligkeiten gelockert.
Auf 371 Tage fiel der Zinssatz um 13
Basispunkte auf 10,85%, auf 476 Tage
betrug er 11,22%. Für Nobac auf 3
Jahre mit veränderlichem Zinssatz
wurden $ 511 Mio. angeboten, von
denen die ZB $ 254 zu 2,13% über
Badlar annahm. Der Badlarsatz fiel
von knapp 10% zu Jahresende auf
8,81% am Dienstag.
***
Die Weltbank hat einen Kredit
für den Plan Entwicklung der Landwirtschaft in den Provinzen um U$S
37 Mio. erweitert. Damit sollen Infrastrukturvorhaben beendet werden,
die Maul- und Klauenseuche vorbeugend bekämpft und der Vogelgrippe
vorgebeugt werden. Der Plan Entwicklungsarbeiten für die Landwirtschaft in

hängigkeitsverhältnis in ungünstigen
Gebieten beträgt die Obergrenze $
3.500. Die Zunahmen betragen 20%
bis 100%, je nach der Lohnhöhe und
äusseren Umständen. Für A-doptierungen, Eheschliessung, Geburten usw.
beträgt sie 100%.
***
Die französiscche 5Sternehotelkette Accor wird Ende 07 bis Anfang 08 ihr 3. Hotel in Argentinien
eröffnen. Es solI in Partnerschaft mit
der Haushaltsgerätekette Frávega im
Gemeindebezirk Escobar der Provinz
Buenos Aires errichtet werden. Die
anderen beiden Hotels von Accor befinden sich in Bue-nos Aires Stadt, in
Retiro und in Puerto Madero.
***
Die ad hoc Gesellschaft von B.
Roggio und Herso erhielt den Zuschlag der Indstandsetzung der
Frachteisenbahnstrecke zwischen
Rio Primero in der Provinz Córdoba und Sumampa in der Provinz
Santiago del Estero. Die 1978 stillgelegte Strecke soll innerhalb von 24
Monaten funktionstüchtig gemacht
werden. Wie das Transportsekretariat
bekanntgab, beträgt die Investition $
173,4 Mio. Es müssen Hindernisse auf
der Strecke beseitigt, die Schwellen er-

den Provinzen wurde 1998 mit einem
Weltbankkredit von U$S 125 Mio.
begonnen.
***
06 wurden in Buenos Aires Stadt
wertmässig für um 26,45% mehr
Immobilien gekauft als 05. Wie das
Notariatskollegium weiter bekanntgab,
wurden im Berichtsjahr 70.240 Verkaufsurkunden für $ 12,21 Mrd. angefertigt. 05 waren es 71.074 für $ 9,66
Mrd. Die Zunahme habe nach Expertenmeinungen 3 Ursachen: Wertzunahme der Gebrauchtwohnungen um rd.
15%, zweitens wurde ein grosser Anteil teuerer Neuwohnungen gehandelt
und drittens werde in zunehmender
Anzahl der Realwert der Wohnung
angegeben. Früher waren 60% desselben gebräuchlich, heute kann kaum
unter 80% angegeben werden.
***
Durch Dekret 33/07 (Amtsblatt
vom 24.1.07) wurden rückwirkend
ab dem 1.1.07 die Familienzulagen
und die Gehaltsobergrenzen für den
Erhalt derselben, je nach Landesgebiet, erhöht. Lohn- und Gehaltsempfänger mit über $ 3.000 im Monat erhalten keine Familenzulagen, ausgenommen jene für Geburten oder behinderte Kinder. Für Arbeitnehmer im Ab-

neuert, Dämme und Brücken gebaut
und die Signalisierung eingerichtet
werden.
***
In den ersten 11 Monaten 06 hat
Argentinien um 36% mehr Fisch
und Seetiere ausgeführt als im gleichen Vorjahreszeitraum und damit
mehr als im ganzen Vorjahr, wie das
Senasa Amt bekanntgab. Im Berichtszeitraum wurden 549.587 t für
U$S 1,15 Mrd. exportiert, wertmässig
um 57% mehr als vor einem Jahr. Die
reinen Süss- und Salzwasser Fischausfuhren betrugen 330.619 t für U$S
508,4 Mio. und waren mengenmässig
um 8% grösser als vor einem Jahr. Im
ganzen Jahr 06 betrugen die Ausfuhren 1,17 Mrd., ein neuer Rekord, der
den bisherigen von 1997, U$S 1,03
Mrd., schlägt. Hauptabnehmer waren
Spanien und Brasilien, der meistverkaufte Fisch Seehecht (merluza), das
meistverkaufte Seetierprodukt Tintenfischarme. Die Regierung betont, das
der Vorjahresrekord im Rahmen der
strengeren Einschränkungen des unerlaubten Fischfanges erreicht wurde, die
u.a. den Fang von Jungtieren verbieten. 1997 kannte der Fischfang kaum
Einschränkungen.
***
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2006 mit primärem Überschuss von 3,5%

Verbilligtes Rindfleisch für Supermärkte

Das Schatzamt schloss das Jahr 2006 mit einem primären Überschuss
(vor Zahlung der Zinsen) von $ 23,16 Mrd, was 3,53% des BIP ergibt.
Wirtschaftministerin F. Miceli erklärte, dass der Überschuss mit den
Provinzen bei 4% liege, wobei die endgültigen Zahlen der Provinzen
noch nicht bekannt sind. Das Ergebnis des Nationalstaates sei 2006 um
$ 3,53 Mrd., also 18%, höher ausgefallen als im Vorjahr. Was den Prozensatz betrifft, so wird dieser voraussichtlich schliesslich geringer ausfallen, wenn die Neuberechnung des BIP vollendet ist, die eine höhere
Zahl ergeben wird.
Schatzsekretär C.Mosse wies darauf hin, dass im Dezember das halbe zusätzliche Gehalt der Beamten gezahlt worden sei, was normalerweise im Januar geschieht, so dass die Personlausgaben um 34%, von $
1,3 auf $ 1,75 Mrd. stiegen. Ausserdem seien im Dezember die Zahlungen an Lieferanten erhöht worden, so dass die gesamten laufenden Ausgaben des Monats um 33% gegenüber Dezember 2005 stiegen. Dadurch
wurde das Jahr 2007 entlastet.
Die gesamten Einnahmen des Nationalstaates nahmen 2006 gegenüber 2005 um $ 25,78 Mrd. und die Ausgaben um $ 22,25 Mrd. gegenüber dem Vorjahr zu. Die Einnahmen sind somit starker als die Ausgaben gestiegen. Die Zinsausgaben betrugen 2006 $ 11,54 Mrd. um 12,7%
mehr als 2005 und etwas über doppelt so viel wie die $ 5,7 Mrd. von
2004. Zieht man die Zinsen von primären Überschuss ab, so verbleiben
$ 11,62 als echter Uberschuss, was 1,8% des BIP ausmacht. Indessen
muss man streng genommen noch Beträge als laufende Ausgaben buchen, die unter dem Strich geführt werden, wie der Betrag, der sich aus
der CER-Indexierung des grössten Teils der Staatsschuld in Pesos ergibt. Es ist somit zweifelhaft, ob schliesslich ein echter Überschuss
besteht.
Für 2007 will die Wirtschaftsführung einen Überschuss erzielen, der
im Verhältnis zum BIP ebenso hoch ist, wie der von 2006. Wirtschaftsministerin Miceli erklärte, der Überschuss sei ein bewusstes Ziel und
nicht ein Saldo. Das bedeutet, dass sie sich sehr darum kümmern muss,
dass die Ausgaben nicht zu stark steigen, was 2007 nicht einfach ist,
nachdem die Renten schon erhöht wurden und den Überschuss des Systems stark verringern, und ausserdem viele Staatsinvestitionen, die sich
in Durchführung befinden, mehr Mittel fordern werden als im Vorjahr.
Ebenfalls nimmt die Zinslast ständig zu, nicht nur weil die gesamte Staatschuld steigt, sondern weil billige Schiulden gegenüber dem IWF und
der Weltbank durch teure gegenüber Venezuela u.a. ersetzt werden. Und
schliesslich steigt der Betrag, der für Subventionen (vornehmlich für
den öffentlichen Personentransport) aufgewendet wird.

Die Exportschlachthöfe haben sich letzte Woche verplichtet, 2.000
Tonnen Rindfleisch an die Supermärkte zu Preisen zu liefern, die zwischen 10% und 25% unter den gegenwärtigen Marktpreisen liegen. Der
Rindfleischpreis war im Dezember durchschnittlich um 3,8% gestiegen, wobei der volkstümliche „asado“ doppelt so viel zunahm. Im Januar hatte sich die Entwicklung beruhigt; dennoch befürchteten die Unternehmer ein neues Exportverbot. Da es in Argentinien zwei Industrien gibt, nämlich eine, die fast auschliesslich exportiert, und eine andere, die ausschliesslich den Binnenmarkt beliefert, tragen nur die Exportschlachthäuser den Schaden eines Verbotes, während diejenigen,
die voll für den internen Markt tätig sind, sogar davon profitieren, da
sie dann die Rinder billiger kaufen können. Deshalb wurde der Vorschlag vom ABC-Konsortium vorgebracht, das Unternehmen vertritt,
die etwa 80% des Rindfleischexportes tätigen. Die Kammern der Fleischindustrie CICCRA und CADIF schlossen sich dem Antrag an. Letztere
verpflichte ihre Mitglieder, das halbe Leib um 18% unter dem Marktpreis zu liefern.
Die 2.000 Tonnen sind im Verhältnis zu einem monatlichen internen
Rindfleischkonsum von etwa 200.000 t nicht viel. Zunächst handelt es
sich um eine einmalige verbilligte Lieferung. Das Fleisch wird von den
Exportschlachthöfen nur an Supermärkte geliefert, die einen Anteil von
unter 20% am Gesamtkonsum haben. Diese Exportschlachthöfe zahlen
Steuern, auch die MwSt., so dass sie im Prinzip nur an Supermärkte
und die wenigen Metzgereien liefern können, die auch diese Steuer zahlen. Mit diesem verbilligten Fleisch werden die Supermärkte gegenüber der hinteziehenden Metzgern konkurrensfähiger.
Die Schlachthöfe, die nur für den Binnemarkt tätig sind, arbeiten
zum grossen Teil schwarz, was die Integration der Rindfleischindustrie
verhindert, wie sie in USA besteht, wo es nur eine Industrie gibt, die
sowohl den Binnenmarkt wie den Export beliefert. In Argentinien zeigt
die Regierung (diese und die vorangehenden) indessen keinen politischen Willen, die Fleischindustrie zu vereinheitlichen, so dass dann allgemein bestimmte Teil des Leibes, wie Lende („lomo“) vorwiegend exportiert werden, während andere (wie „asado“ und „vacío“) für den Binnenkonsum bestimmt werden.
Es wird erwartet, dass das verbilligte Rindfleisch der Supermärkte
eine Symphatiewirkung auf die kleineren Metzger hat. Das dürfte indessen nur beschränkt der Fall sein. Doch jetzt besteht die Gefahr, dass
das Statistische Amt (INDEC) beim Rindfleisch vorwiegend die Supermarktpreise berücksichtigt.

Das technologische Institut der
Landwirtschaft (INTA) hat sein
fünfzigjähriges Bestehen gefeiert,
da es durch Gestzesdekret 21.680
vom 4.12.1956 gegründet und etwas
später effektiv in Gang gesetzt wurde. Die Initiative stammte von Raul
Prebisch, damals Wirtschaftsberater
von Präsident Aramburu, bis 1948 ZBGeschäftsführer, danach Leiter der
CEPAL und danach der UNCTAD.
Landwirtschaftssekretär war damals
Alberto Mercier. Das INTA wurde mit
einer Sondersteuer auf landwirtschaftliche Exporte finanziert, womit ihm
hohe Mittel gesichert waren. Das Institut hat zum Teil neue Technologien
entwickelt, meistens in Verbindung mit
fortschrittlichen Landwirten und auch
mit dem Verband ACREA, aber vornehmlich zur Verbreitung bekannter
Technologien beigetragen. Ohne das
INTA, wäre die Verfünffachung der
Ernten von Getreide und Ölsaat, die
seit 1956 eingetreten ist, nicht möglich
gewesen.
***
Die Regierung hat die 2. Etappe
des in der Vorwoche eingeleiteten
Plans gegen Preiserhöhungen von
Lebensmitteln des Grundwarenkor-

bes begonnen. Zu den vor wenigen
Tagen angekündigten Subventionen
der Hersteller kommt amtlicher Druck,
damit Preisverringerungen in den aufeinanderfolgenden Etappen des Lebensmittelhandels bis an den Ladentisch weiter gegeben werden. Binnenhandelssekretär Moreno nahm Verhandlungen mit Supermärkten, chinesischen Selbstbedienungsläden und anderen Einzelhändlern auf. Die Lage
ändert sich, je nach der Ware. Bei Geflügel gewährt der Grosshandel rd. 7%
Rabatt. Die Supermärkte müssten Geflügel-Sonderangebote zu $ 4-4,30 pro
Kilo machen. Bei Molkereiprodukten
sind Preisverrigerungen in kurzer Frist
unwahrscheinlich, da die Branche
mehr als andere unter der kürzlich verfügten Stromerhöhung für Grossabnehmer leidet.
***
Die Regierung arbeitet an einem
Vorschlag für die Gewerkschaften.
Lohnerhöhungen, nicht über 15%, sollen bis nach Juni aufgeschoben werden, wofür die Gewinnsteuer für Lohnund Gehaltsempfänger günstiger gestaltet werden soll. Das Steuerfreie
Minimum soll erhöht werden oder weitere Spesen als Abzugsposten gelten,

was den Nettolohn erhöhen würde.
***
Die Ausschreibung der Staatspapiere Bonar VII für u$s 500 Mio.,
die am letzten Donnerstag stattgefunden hat, war sehr erfolgreich.
Der Zuschlag erfolgte zu einem effektiven Zinssatz von 7,71%, dem geringsten Satz, den der argentinische Staat
seit der Krise von 2001/02 bezahlt hat.
Es wurden Angebote für u$s 1,73 Mrd.
eingereicht, wobei von den 130 Angeboten keines über 8% lag. Vier Banken erhielten 75% der Ausgabe, nämlich Deutsche Bank für u$s 116 Mio.,
Banco Rio für u$s 101 Mio., Macro
Bansud für u$s 96 Mio., und Merrill
Lynch für u$s 72 Mio. Darunter lagen
HSBC, BankBoston, ABN-Amro,
BBVA Banco Francés, Banco Nación,
Banco Patagonia und J.P. Morgan. Der
Zinssatz von 7,71% bedeutet eine Marge („Spread“) gegenüber den 30jährigen Bonds des US-Schatzamtes („Treasuries“) von 287 Basispunkten. Bei
den vorangehenden Bondsunterbringungen betrug die Marge 350 Punkte.
***
Das Landwirtschaftsekretariat
hat das System der Vergütung der
Weizenkäufe durch die Mühlen, die
das Mehl auf dem Binnemarkt ver-

kaufen, geändert. Ursprünglich war
vorgesehen, dass eine Subvention gezahlt wird, in Höhe der Differenz zwischen dem Paritätspreis, der sich theoretisch bei Exporten ergibt, der bei $
429 je Tonne Weizen lag, und einem
Richtpreis von $ 370, also von $ 59 je
Tonne. Auf dem lokalen Markt wird
der Weizen jedoch unter der theoretischen Exportparität gehandelt (weil die
Exportquote schon erfüllt worden ist,
und somit praktisch für den Binnemarkt gekauft wird). Somit wurde jetzt
bestimmt, dass die Subvention gleich
dem internen Marktpreis von $ 380 je
Tonne und dem Richtpreis von $ 370
sein wird, also $ 10 pro Tonne. Wenn
der Marktpreis steigt, wird voraussichtlich auch die Subvention entsprechend zunehmen.
***
Der Aussenhandelsexperte Julio
Nogués wies in einem Artikel in der
Zeitung „El Cronista“ darauf hin,
dass Argentinien zwischen Anfang
1995 und Mitte 2006 insgesamt 149
Antidumpingmassnahmen verhängt
habe, jedoch bei seinen Exporten in
dieser Periode nur von 13 Antidumpingmassnahmen betroffen worden
sei. Von den Massnahmen, die sich auf
Importe beziehen, entfielen 29 auf Lie-
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ferungen aus Brasilien und 34 auf solche aus China. 34% der Antidumpingmassnahmen bezogen sich auf Grundmetalle und deren Produkte, gefolgt
von Textilien.
***
Eine Untersuchung die die Regierung der Firma Consultora Equis in
Auftrag gegeben hat, die Artemio
Lopez leitet und sich vorwiegend mit
Meinungsumfragen befasst, ergibt,
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dass die Armut ab dem 1. Halbjahr
06 von 31,4% der Bevölkerung um
5 Punkte auf 26,4% gesunken ist.
Die Ursache des Phänomens bestünde
im Wesen in Lohnerhöhungen, die über
den Preiszunahmen lagen, und nicht in
der Beschäftigungszunahme. Die INDEC-Daten über Armut werden halbjährlich berechnet, wobei die Angaben
für das 2. Halbjahr 06 erst Mitte März
07 bekanntgegeben werden sollen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Lohnrunde 2007 hat schon begonnen
Die Verhandlungen zur Erneuerung der Gesamtarbeitsverträge waren für März vorgesehen, so
dass der Sommer ruhig verlaufen
sollte. Indessen kam es anders:
zahlreiche Gewerkschaften haben
schon Forderungen gestellt, um
Lohnerhöhungen von 20% bis
35% durchzusetzen, und CGTChef H. Moyano sprach von 30%.
Dabei wurde mit Streiks oder Störungen des Arbeitsprozesses gedroht und zum Teil schon damit
begonnen. In einigen Fällen haben
die Gewerkschaftler schon erreicht, was sie wollten. Das Beispiel macht Schule, und keiner
von ihnen will zurückbleiben.
Man kann annehmen, dass die Gewerkschaftler, die über einen besonderen Instinkt verfügen, Gefahr wittern, nämlich ein Regierungsdiktat mit einer Begrenzung
der Lohn- und Gehaltserhöhungen, und zwar nicht von 19% wie
im vergangenen Jahr, sondern bestenfalls 15%.
Dabei würden voraussichtlich,
wie im Vorjahr, die Fälle ausgenommen, bei denen schon vorher
eine Einigung erreicht worden ist.
Daher die Eile. Wenn die Regierung nicht schnell handelt, dann
wird sie vor vollendete Tatsachen
gestellt. Wenn viele bedeutende
Gewerkschaften schon 20% und
mehr durchgesetzt haben, dann
sind 15% nicht mehr machbar. Indessen erklärte Kabinettchef Alberto Fernandez, der bei seinen
Aussagen in wichtigen Angelegenheiten die Meinung von Präsident Kirchner wiedergibt, dass
die Regierung keine Höchstgrenze für die Lohnerhöhungen verfügen wird, wobei sie auf die Vernunft der Gewerkschaftler bei ihren Lohnforderungen vertraue.
Argentinische Gewerkschafler
waren jedoch nie vernünftig; bestenfalls waren einige weniger
unvernünftig als andere. Aber für
Mässigung und stabilitätskonforme Zulagen haben sie nie Verständnis gezeigt. Fernandez sagte, die Regierung werde die einzelnen Lohnverhandlungen fall-

weise beobachten, um zu sehen
wie sich dies entwickelt. Wenn sie
dabei eine passive Haltung einnimt, dann ist Hopfen und Malz
verloren. Es bleibt zu hoffen dass
Präsident Kirchner seinen Kabinettschef faktisch dementiert, indem er schliesslich doch Richtlinien und eine Höchstgrenze verfügt, und direkt in die Verhandlungen interveniert.
Das statistische Amt gab jetzt
bekannt, dass die Löhne im
Durchschnitt 2006 um 25,2% zugenommen haben. Dabei lagen die
Zulagen bei der Grundmetallindustrie bei 33,2%, bei Fabrikanten
von Transportmitteln bei 31,8%,
bei der metallverarbeitenden Industrie (mit Ausnahme von Maschinen und Anlagen) bei 29,9%, bei
Maschinen und elektronischen
Apparaten bei 29,1% und bei der
chemischen Industrie bei 28,1%.
Die geringste Zunahme verzeichnen die Gerbereien,mit 19,5%.
Das Diktat von 19% hat somit eine
sehr beschränkte Wirkung gehabt,
u.a. weil es zu spät kam.
Wie verlautet, wird in der Regierung die Möglichkeit studiert,
das steuerfreie Minimum bei der
Einkommenssteuer allgemein anzuheben (angeblich soll dies im
Prinzip schon beschlossen worden
sein), aber angeblich nur unter der
Voraussetzung, dass die Gewerkschaften einer Begrenzung der
Lohnerhöhung zustimmen. Nachdem die Erdölarbeiter in Patagonien dieses höhere steuerfreie Minimum schon erreicht haben, war
es kaum zu vermeiden, dass diese
Forderung allgemein von Seiten
der Gewerkschaften aufkam. Immer mehr Arbeitergruppen erhalten ein Einkommen, bei dem sie
von der Gewinnsteuer (wie die
Einkommenssteuer hier benannt
wird, obwohl der Lohn gewiss
nicht als Gewinn bezeichnet werden kann) erfasst werden. Und
dagegen meutern sie mit recht.
1976 waren unter der Militärregierung sowohl das steuerfreie
Minimum, wie die Sonderabzüge
und auch die Stufen der Progres-

sion, indexiert worden, auf einer
vernünftigen Basis, womit der Fall
ein für alle Mal gelöst sein sollte.
Indexierungen wurden jedoch
durch das Konvertibilitätsgesetz
von 1991 allgemein ausser Kraft
gesetzt, so dass der Inflationssprung von Anfang 2002, und danach die schleichende und zunehmende Inflation, zu einer kalten
Erhöhung der Gewinnsteuer führten, die heute viele Personen umfasst, die vorher ausgeschlossen
waren, und für den Mittelstand
gravierender ist als z.B. in den
USA, umso mehr als Wirtschaftsminister Machinea Anfang 2000
schon die Progression stark erhöht
hatte. Gewiss ist dort das steuerfreie Minimum im Verhältnis zum
Normaleinkommen eines Arbeiters niedriger als hier, so dass mehr
Personen erfasst werden; aber dafür sind in den USA die Soziallasten viel geringer und der Reallohn ist viel höher als hier. Hohe
Soziallasten, zusammen mit einem
niedrigen steuerfreien Minimum,
stellen für den Arbeitnehmer eine
untragbare Belastung dar.
Das steuerfreie Minimum und
auch die Stufen der Progressionskala sollten stark erhöht werden,
um einen vernünftigen Zustand
wieder herzustellen, bei dem normale Arbeiter wieder von der
Steuer faktisch ausgeschlossen
werden, und dem steuerzahlenden
Mittelstand die Möglichkeit gegeben wird, zu sparen und sozial und
wirtschaftlich aufzusteigen. Dies
schafft ein grosser Teil des Mittelstandes durch Hinterziehung,
was den Fall für diejenigen, die die
Steuer effektiv zahlen, besonders
irritierend macht. Immerhin wird
geschätzt, dass bei der Gewinnsteuer, wenn man grosse und auch
mittlere organisierte Unternehmen
ausnimmt, die sich prinzipiell an
das Gesetz halten, die Hinterziehung weit über 50% des theoretisch zu zahlenden Gesamtbetrages liegt. Wenn die Gewinnsteuer
für natürliche Personen so bleibt,
wie sie ist, dürfte die Hinterziehung noch steigen. Das Opfer an
Fiskaleinnahmen, dass eine Wiederherstellung vernünftiger Verhältnisse auf diesem Gebiet fordert, ist gewiss tragbar, besonders
jetzt, da die Steuereinnahmen immer noch stark steigen. Wenn mit
dieser Massnahme gleichzeitig
eine Begrenzung der Lohnerhöhungen und somit auch der Inflationsrate erreicht wird, dann macht
auch der Fiskus ein gutes Geschäft. Denn die Inflation wirkt
sich negativ auf die Steuereinnahmen in konstanten Werten aus.
Zurück zu den Lohnforderun-
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gen. Die Arbeitsgesetzgebung
sieht zwar nicht vor, dass die Regierung befugt ist, eine Höchstgrenze für Lohnerhöhungen festzusetzen, aber sie kann es trotzdem tun, unter Berufung auf einen echten oder vermeintlichen
Notstand. Wie weit dies dann von
den Richtern bestätigt wird, sei dahingestellt. Aber auf alle Fälle
kann die Regierung Druck ausüben. So kann sie die Allgemeingültigkeitserklärung (“homologación”) verweigern, wenn die
Erhöhung eine offizielle Richtlinie übersteigt. Dieses System, das
Perón von der faschistischen “Carta del Lavoro” übernommen hatte, ist ohnehin mit der argentinischen Verfassung kaum vereinbar,
da es bedeutet, dass auch Unternehmern eine Lohnerhöhung aufgezwungen wird, die bei den
Lohnverhandlungen nicht beteiligt waren. Wenn bei Gesamtarbeitsverträgen, die übertriebene
Lohnerhöhungen vorsehen, die
Allgemeingültigkeitserklärung
ausbleibt, dann können sich die
Unternehmen, die das Abkommen
nicht unterzeichnet haben und ihren Verbänden auch keine Vollmacht in diesem Sinn gegeben
haben, weigern, das Abkommen
zu erfüllen. Für Unternehmen, die
sich in einer schlechten Lage befinden, kann dies eine Rettungsmöglichkeit sein. Dies würde voraussichtlich die Haltung der Unternehmer verhärten, die am Verhandlungstisch mit den Gewerkschaftlern sitzen, da sie dann einer Konkurrenz mit niedrigeren
Löhnen ausgesetzt werden könnten.
Abgesehen davon sollte bestimmt werden, dass die Abkommen für zwei statt nur einem Jahr
gelten. Das schafft für die Unternehmen eine längere Ruheperiode
und erlaubt ihnen, die Erhöhungen
besser aufzufangen. Bei einem
Jahr müssen die Unternehmen versuchen, die Erhöhung so schnell
wie möglich auf die Preise abzuwälzen, um dann für die neue
Lohnrunde im nächsten Jahr vorbereitet zu sein. Indessen haben
sich Gewerkschaftsführer schon
im gegenteiligen Sinn geäussert
und für kurzfristigere Abkommen
plädiert. Das führt faktisch zu ununtebrochenen Verhandlungen,
wie sie im 2. Halbjahr 1975 stattfanden, wobei dieses Verhalten
damals direkt zur ersten Hyperinflationswelle Argentiniens führte,
mit einer Zunahme des Indices der
Konsumentenpreise von über 50%
im März 1976, und auch im April,
bis dann die Militärregierung diese Entwicklung abbrach, und die
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Preiszunahme im Mai auf 3% zurückschraubte. Die Gewerkschaft
der Elektrizitätsarbeiter hat unlängst schon eine Erhöhung von
15% durchgesetzt, die jedoch nur
bis Juni gilt. Achtung!
Die Forderungen der Gewerkschaften stützen sich einmal auf
die vergangene Inflation, wobei
sie jedoch den offiziellen Index in
Frage stellen und auf höhere Preiszunahmen bei einzelnen Sachgütern und Dienstleistungen hindeuten. Aber ausserdem wollen sie
noch einen Teil der zukünftigen
Inflation vorwegnehmen. Dann
weisen sie auf hohe Gewinne hin,
die jedoch nicht allgemein sein
und, abgesehen davon, notwendig
für Investitionen sind, für die es
sonst keine Finanzierungsmöglichkeit gibt. Schliesslich weisen
sie darauf hin, dass Löhne und Gehälter real noch unter dem Niveau
der Konvertibilitätsperiode liegen.
Dieses Argument ist jedoch in vielen Fällen, wie besonders der KfzIndustrie, nicht mehr gültig. Ebenfalls gilt es für viele Einzelfälle
von Arbeitnehmern nicht, die Sonderzulagen erhalten haben, weil
sie sonst woanders arbeiten gehen.
Das bezieht sich auf bestimmte
Fachkräfte und auch auf gewöhnliche Arbeiter, die ein besonderes
Verantwortungsbewusstsein zeigen und sehr zuverlässig sind.
Diese Arbeit ist knapp geworden.
Eine stärkere Lohn- und Gehaltsdifferenzierung gehört zum Wesen
einer modernen Wirtschaft und ist
auch “conditio sine que non” für
Vollbeschäftigung; doch dies verstösst gegen das von den Gewerkschaften vertretene Prinzip der
Vermassung der Arbeitnehmer, so
dass sie die Verallgemeinerung
einzelner Lohnerhöhungen fordern. Schliesslich zahlen Unternehmen, die gut verdienen und
eher kapitalintensiv sind, ohnehin
mehr, um sich auf diese Weise den
Arbeitsfrieden und ein gutes Arbeitsklima zu erkaufen. Das Problem der niedrigen Löhne stellt
sich bei Unternehmen, denen es
nicht gut geht, oder auf alle Fälle
nicht so gut, um Lohnerhöhungen
mit einer Gewinnverminderung
ausgleichen zu können.
Die Marge, die die viele Unternehmen in den letzten Jahren dank
der Megabwertung von 2002 und
dem starkem Aufschwung plus
Produktivitätszunahmen danach
noch hatten, um bedeutende Lohnerhöhungen zu gewähren, ohne sie
auf die Preise abzuwälzen, hat sich
inzwischen erschöpft. Bei Lohnerhöhungen von 20% und mehr,
werden die Preise mindestens in
diesem Verhältnis steigen, umso
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mehr als die Unternehmen ausserdem die Erhöhung der Arbeitskosten tragen müssen, die sich aus
allerlei Reformen der Arbeitsgesetzgebung ergeben, die in letzter
Zeit durchgeführt wurden, ebenso aus der faktischen Änderung
der Arbeitsrisikoversicherung
durch den Obersten Gerichsthof.
Aber ausserdem wird die Inflation durch die gestiegenen Preise
von Getreide und Ölsaat, die Zunahme des Rindfleischpreises, die
Tariferhöhungen bei öffentlichen
Diensten, die vorgesehene schleichende Abwertung und den zurückgestauten Kostendruck auf
die Preise beschleunigt. Unvernünftige massive Lohnerhöhungen gleichen all dies nicht aus,
sondern wirken bei dieser Konstellation explosiv.
In einer Welt, in der jährliche
Zunahmen der Konsumentenpreise unter 5% die Regel sind, und
in einem Land wie Argentinien,
dessen Gesellschaft von einer hohen Inflation geprägt wurde, die
fast ein halbes Jahrhundert gedauert hat, bei 15 Jahren mit zweistelligen Zahlen und zwei Hyperinflationswellen am Schluss (1989 und
1990), kann eine Zunahme der
Inflationsrate unkontrollierbare
Reaktionen hervorrufen, u.a. prä-

ventive Preiserhöhung, die die Inflation beschleunigen, und dann
eine massive Flucht in den Dollar, mit ebenfalls massiver Abhebung von Bankdepositen, was
nicht nur die Inflation beschleunigt, sondern gleichzeitig zu einer
Rezession führt.
Präsident Kirchner empfing am
Montag den CGT.Chef Hugo
Moyano, wobei nur mitgeteilt
wurde, dass sie über den Gang der
Lohnverhandlungen und die Problematik der Gewinnsteuer gesprochen hätten. Man kann annehmen, dass Kirchner den Gewerkschaftler zur Mässigung aufgefordert und eventuell eine Begrenzung der Zulagen angedeutet hat.
Aber offiziell wurde nichts dergleichen angekündigt, und Moyano erklärte nachträglich, er werde
keine Begrenzung der Forderungen annehmen. Es ist bedenklich,
dass Kabinettschef Alberto Fernandez jetzt in die gleiche Kerbe
haut.
Es ist höchste Zeit, dass der
Präsident die Gefahr übertriebener
Lohnerhöhungen klar erkennt, die
die Inflation unvermeidlich stark
in die Höhe treiben, und dementsprechend handelt. Nichts ist politisch kostspieliger als eine stark
zunehmende Inflation.

Hohes W
achstum der Industrie
Wachstum
Der Index der Industrieproduktion des Statistischen Amtes (INDEC), als „EMI“ bezeichnet
(„Estimador Mensual Industrial“),
weist für Dezember eine interanuelle Zunahme von 8,9% aus, und
für ganz 2006 eine von 8,3%, gegen 7,7% im Jahr 2005. Seit dem
Tiefpunkt der Konjunkturwelle,
der im 2. Quartal 2002 erreicht
wurde, verzeichnet der Index eine
Zunahme von 45%, wobei er jetzt
um 18% über dem Jahr 1998 liegt.
Dieser Index ist unvollständig,
da er nur Daten über Industrien berücksichtigt, die kurzfristig verfügbar sind, was sich vornehmlich
auf industrielle Commodities bezieht, dann auch auf die Kfz-Industrie und allerlei Haushaltsgeräte. Es fehlen jedoch ganze Branchen, wie die Holzindustrie, die
Möbelindustrie, die weitgefächterte metallverarbeitende Industrie, die Verarbeitung von Kunststoffen, die Schuhindustrie und
die Lederverarbeitung überhaupt,
die Bekleidungsindustrie und ein
grosser Teil der Nahrungsmittelindustrie. In vielen Fällen wird die
Entwicklung dieser Bereiche
durch den Verbrauch von Rohstoffen und statistisch erfassten Halb-

fabrikanten, sowie durch den
Stromverbrauch geschätzt, was jedoch zu einem ungenauen Ergebnis führt. Es bestehen gute Gründe, um anzunehmen, dass die
Wertschaffung dieser nicht erfassten Industrie stärker gestiegen ist,
als der allgemeine Index.
Die Gesamtzunahme wurde in
bestimmten Bereichen besonders
beeinflusst. So lag die Kfz-Produktion 2006 um 32% über dem
Vorjahr, was vornehmlich auf höhere Exporte zurückzuführen ist,
die dank erhöhter Nachfrage von
Seiten Brasiliens und der Wirkung
der Freihandelsabkommen mit
Chile und Mexiko möglich waren.
Bei Zement betrug die Zunahme
16,9%, und bei anderen Baumaterialien 16,6%. Das ist auf den
Bauboom des letzten Jahres zurückzuführen. Nahrungsmittel lagen um 7,1% über de Vorjahr, wobei die Rindfleischproduktion um
3,5% abnahm, während die Geflügelproduktion um 14,7% höher
war, die Verarbeitung von Getreide und Ölsaat eine Zunahme von
11,5% und die Produktion von
Milch und Milchprodukten eine
von 8,5% aufweisen. Die chemische Industrie weist eine Zunahme von 6,8% aus, wobei jedoch
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die Pharmabranche um 9,9% mehr
produzierte und chemische Produkte für die Landwirtschaft um
8,5% zulegten. Textilien nahmen
um 6,5% zu, die Metallindustrie
nur um 1,8% und die Erdölraffinerie um 6,2%. Kautschuk und
Kunststoffe legten um 6,1% zu,
wobei jedoch die Produktion von
Kfz-Pneus nur um 2,1% zunahm,
was sich nicht mit starken der Zunahme der Kfz-Fabrikation und
des Kfz-Bestandes zusammenreimt. Offensichtlich wurde hier
mehr importiert. Druckereien und
Verlage weisen eine Zunahme von
5,3% aus, Tabak und seine Produkte um 12,5%.
Die Kapazitätsauslastung ist
gestiegen. Das INDEC weist für
Dezember eine durchschnittliche
Verwendung der Kapazitäten von
72% aus, und für das Jahr 2006
einen Durchschnitt von 73,6%, gegen 72,8% im Vorjahr. Das besagt
jedoch wenig, da die Angaben der
Unternehmer nicht homogen sind.
In einigen Fällen beziehen sie sich
auf Arbeit in einer Schicht, in anderen auf ununterbrochene Tätigkeit durch 24 Stunden. Dann ist
die Kapazität auch unterschiedlich, je nach der Zahl der verschiedenen Produkte, die in einer Fabrik erzeugt werden. Bei Spezialisierung nimmt die Kapazität zu.
Das ist eine der Folgen von Fusionen. In bestimmten Fällen kann
die Kapazität durch relativ geringe Zusatzinvestitionen, oder durch
eine Reorganisation des Produktionsprozesses, erhöht werden.
Die Informatik trägt auch dazu bei.
Während die Kfz-Industrie immer noch eine hohe unausgenutzte Kapazität aufweist, wobei die
Auslastung mit 49,3% angegeben
wird, sind Erdölraffinerien, Stahlwerke, die Petrochemie, die Zellstoff- und Papierindustrie und die
Aluminiumindustrie praktisch
voll ausgelastet. Eine höhere interne Nachfrage führt hier zu höheren Importen oder geringeren
Exporten. Das ist beim gegenwärtigen Handelsbilanzüberschuss
keine Tragödie.
Das INDEC berichtet, dass die
Industrie jetzt weniger Arbeitnehmer beschäftigt als 1998, obwohl
die Produktion um 18% höher ist.
Auf einer Basis von 100 für das
Jahr 1997 ergibt der Beschäftigungsindex für die Industrie 99,5
im Jahr 1998 und 92,2% im Jahr
2006. Dabei fand jedoch eine Zunahme von 5,3% im letzten Jahr
statt, die jedoch geringer als die
von 2005, mit 6,7% war. Die Zahl
der gearbeiteten Stunden stieg um
4,4%, was auf weniger Überstunden hindeutet. Die Beschäftigung
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der Industrie ist zwar seit dem
Tiefpunkt der Krise gestiegen, jedoch weniger als die Produktion,
und hat den vorangehenden Stand
nicht wieder erreicht. Darin kommen Bemühungen zur Rationalisierung und Automatisierung, und
vor allem, die Einführung von Informatik, zum Ausdruck. Moder-
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ne Maschinen zeichnen sich u.a.
dadurch aus, dass sie viel weniger Arbeitskräfte beanspruchen,
dafür aber besser ausgebildete.
Die Industrie hat ausserdem das
„Outsourcing“ verstärkt, also bestimmte Bereiche, wie Reinigung,
Instandhaltung, Transport, Sicherheit und gelegentlich auch Buch-

führung weitgehend an spezialisierte Unternehmen abgegeben.
Im 19.Jahrhundert und bis Mitte des 20. fand ein Übergang von
Arbeitern der Landwirtschaft in
die Industrie statt. In den letzten
Jahrzehnten gibt die Industrie zunehmend Arbeitskräfte an die
Dienstleistungen ab. Das ist auch
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in Argentinien der Fall, mit einer
starken Expansion der Beschäftigung bei Erziehung und Ausbildung, Gesundheitsbetreuung,
Tourismus, Freizeitgestaltung,
Unterhaltung, informatischen
Diensten und allerlei anderen persönlichen Dienstleistungen.

