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Keine Klarheit nach elf Jahren
Am Gedenktag des AMIA-Anschlags verlangt jüdische Gemeinschaft Aufklärung
Buenos Aires (AT/AG) - Wie
jedes Jahr am 18. Juli füllte sich
die Pasteur-Straße im Zentrum
von Buenos Aires mit Tausenden
von Menschen. Vor dem neuen
Gebäude des jüdischen Hilfswerks AMIA und unter sorgfältigen Sicherheitsmaßnahmen gedachte man am Montag des Anschlags, der vor elf Jahren 85 Opfer gefordert hatte. Eine Sirene um
9.53 Uhr markierte den genauen
Zeitpunkt des Unglücks, das ebenfalls an einem Montag geschehen
war. 85 brennende Kerzen und 85
leere Stühle vor dem Eingang der
AMIA erinnerten an die Zahl der
Anschlagopfer.
Mit scharfer Kritik an der Regierung, die in elf Jahren nicht in
der Lage gewesen ist, die Drahtzieher des Attentats ausfindig zu
machen und sie zu bestrafen, begann die Gedenkveranstaltung.
Der Präsident der AMIA, Luis

Grynwald, sprach vor Präsident
Néstor Kirchner und seiner Frau
Senatorin Cristina Fernández de
Kirchner von den Fehlern, die bei
der Untersuchung des AMIA-Falls
begangen worden sind. Als weitere Regierungsmitglieder nahmen
am Gedenkakt Innenminister Aníbal Fernández, Gesundheitsminister Ginés González García und
Außenminister Rafael Bielsa teil.
“Ich kann mich damit nicht abfinden, meinen Kindern zu erzählen, dass es am 18. Juli 1994 einen Anschlag gegeben hatte, dass
seine Drahtzieher weiterhin in
Freiheit leben, dass die Beweise
zerstört worden sind und die vorhandenen nicht mehr ausreichen”,
sagte Grynwald mit dem auf
Kirchner gerichteten Blick. Auf
der anderen Seite würdigte er die
Arbeitsweise der Regierung
Kirchner, die für die jüdische Gemeinde “eine große Hoffnung” be-

deute.
Dennoch “ist es zu wenig, die
Schuld einzugestehen, aber effektiv nichts zu unternehmen, um die
Schuldigen zu finden”, sagte
Grynwald mit Anspielung auf das
neue Dekret. In der vergangenen
Woche hatte Kirchner ein Dekret
unterschrieben, das der Verantwortung, die die argentinische Regierung vor der Amerikanischen
Kommission für Menschenrechte
eingestanden hatte, eine Form verleihen sollte. Grynwald forderte
außerdem ein Gesetz, das den Anschlag auf AMIA für ein Menschenrechtsverbrechen erklärt,
den dies würde die Tat unverjährbar machen. Weiterhin verlangte
er, die internationalen Haftbefehle gegen 14 iranische Beamte zu
erneuern, die unter Verdacht stehen, den Anschlag koordiniert zu
haben.
“Wir machen alles, was mög-

lich ist”, waren die einzigen Worte des Staatspräsidenten. Vor dem
Verlassen des Veranstaltungsortes
sagte Kirchner: “Der Familienangehörige, der eine Ansprache gehalten hatte, hat es am besten zusammengefasst. Es wurde nicht
nur nicht untersucht, sondern man
hat sich auch bemüht, alles zu verdecken.”
Bielsa hingegen richtete am
Montagnachmittag an Grynwald
einen Brief, in dem er um die öffentliche Richtigstellung der Behauptung bat, die Regierung unternehme nichts, um die Haftbefehle gegen die verdächtigten Iraner wieder zu erwirken. Er informierte, dass die Regierung am 22.
März und wiederholt am 2. Mai
gegen die “willkürliche” Aufhebung der internationalen Haftbefehle durch die Interpol protestiert
und ihre Wiederaufnahme gefordert habe.

Kleine Schritte
Sozialministerin stellte die Jahresbilanz vor
Buenos Aires (AT/AG) - “Wir legen hier Rechenschaft ab, weil die
Gesellschaft das Recht hat, über unsere Tätigkeit und die Ergebnisse
unterrichtet zu sein”, sagte Sozialministerin Alicia Kirchner. Am Mittwoch, Mitten in der Wahlkampagne, stellte sie im Regierungspalast
Casa Rosada die Sozialbilanz 2004-2005 vor. Es ist bereits das zweite
Mal, dass die Sozialministerin einen Jahresbericht über die Leistungen ihres Ministeriums erstattete - eine Praxis, die nach Worten von
Präsident Néstor Kirchner von vorhergehenden Regierungen nicht ausgeübt worden ist.
“Heute versuchen wir eine neue Etappe der Sozialpolitik zu meistern, die frei von jeglicher Klientelwirtschaft und Parteidominanz ist”,
erklärte Alicia Kirchner. Die sozialen Investitionen sollten heute darauf gerichtet sein, mit Hilfe von Integrationsmaßnahmen der Bevölkerung zu einem besseren Lebensstandard zu verhelfen.
“Wir sind davon überzeugt, dass das beste Mittel für soziale Integration die Arbeit ist”, sagte die Ministerin. Von den zwei Millionen
neuer Arbeitsplätze, die im vergangenen Jahr geschaffen worden sind,
seien rund 400.000 durch die neuen Maßnahmen der Sozialpolitik
entstanden. Auch wenn die Arbeitslosigkeit mit 12 Prozent immer noch
sehr hoch sei, sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass sie zum

Zeitpunkt ihres Amtsantritts 24 Prozent betragen habe, betonte Alicia
Kirchner.
Das Sozialministerium richtet seine Aufmerksamkeit vor allem auf
drei Programme: Zum einen kümmert es sich um die landesweite Versorgung der bedürftigen Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, unter anderem in den Schulmensen und Armenküchen. Im Mittelpunkt des Familienprogramms stehen die Förderungsmaßnahmen für die Kinder und die
Abhilfe bei den sozialen Notständen. Weiterhin werden im Rahmen des
sozialwirtschaftlichen Programms die Betriebsgründungen unterstützt
und für die Ausbildung der Jugendlichen gesorgt.
Insgesamt sind 2004-2005 2,5 Milliarden Pesos für soziale Leistungen investiert worden. 614 Millionen Pesos wurden für die Nahrungsversorgung zur Verfügung gestellt. Alicia Kirchner versichterte, dass
die Armut und Kinderunterernährung deutlich gesunken sind. Doch lasse es sich nicht verneinen, dass immer noch etwa 40 Prozent aller Argentinier unter der Armutsgrenze leben. “In einem verwüsteten Land
kann das Elend nicht von einem Tag auf den anderen verschwinden”,
erklärte die Ministerin und schloss ihren Bericht mit optimistischen
Tönen ab: Man steige zwar langsam die Stufen hoch, doch “voller Geduld und Liebe”.
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Keine Chancengleichheit
Die meisten Hochschulstudenten stammen aus gut gestellten Familien
Buenos Aires (AT/AG) - Der
Besuch einer Hochschule und ein
erfolgreicher Abschluss ist in Argentinien nach wie vor der Mittelschicht vorbehalten. Nach Statistiken der Unesco-Informationsstelle über die Bildungstendenzen in
Lateinamerika (Siteal) stammen 40
Prozent der Hochschulstudenten in
allen lateinamerikanischen Ländern mit der Ausnahme von Uruguay aus Familien mit überdurchschnittlichen Einkommen. In dieser Hinsicht bildet Argentinien keine Ausnahme in Lateinamerika.
Eine Sonderstellung dagegen
nimmt Argentinien zusammen mit
Uruguay ein. Über 85 Prozent al-

ler argentinischen Hochschulstudenten besuchen öffentliche Hochschulen, die keine Studiengebühren erheben. Dennoch gehören
sechs von zehn Studienbeginnern
der Mittel- oder Oberschicht an.
Lediglich 22 Prozent der Hochschulabgänger stammen aus armen
Familien.
Beachtet werden soll dabei die
Tatsache, dass etwa 40 Prozent der
Bevölkerung in Argentinien unterhalb der Armutsgrenze leben. Als
arm gelten Familien, deren Monatsauskommen unter 1050 Pesos liegt.
Die höhere Ausbildung war in
Lateinamerika schon immer den
besser gestellten Familien vorbe-

halten. Mitte des 20. Jahrhunderts
nahmen nur fünf Prozent der jungen Menschen ein Studium auf. In
den letzten dreißig Jahren expandierten jedoch die Universitäten.
Die Studentenzahl stieg seit 1970
von 1,6 auf insgesamt 8 Millionen.
Dennoch sind die Hochschuleinrichtungen ein privilegierter Raum
geblieben, zu dem nur wenige Vertreter der Unterschicht Zugang suchen.
In Argentinien zeichnet sich
neuerdings eine Tendenz ab, dass
durchschnittlich immer mehr Studenten wirtschaftlich schwach gestellten Haushalten angehören. Das
sozioökonomische Profil der Stu-

dierenden befinde sich in einer
Übergangsphase, erklärte Marcela
Mollis, Erziehungswissenschaftlerin an der Universität von Buenos
Aires (UBA). Die öffentlichen Universitäten zeichnen sich durch die
Verarmung der Studenten aus, die
damit erklärt werden kann, dass
viele Studenten arbeiten müssen
bzw. aus Familien stammen, die
heute nicht mehr so viel verdienen
wie vor zwanzig Jahren. Zum anderen entscheiden sich junge Menschen aus finanziell gut gestellten
Familien immer häufiger für die
privaten Hochschulen, deren Anzahl in den letzten Jahren erheblich
gewachsen ist.

WOCHENÜBERSICHT
Gegengipfel
Zwischen dem 1. und 6. November, zeitgleich mit dem 4.
Amerika-Gipfel, findet in Mar del
Plata der 3. Völker-Gipfel statt.
Zum Gegengipfel, der sich traditionell gegen die US-amerikanische Regierung richtet, werden
zwischen 5000 und 10.000 Personen, Gewerkschafter, Mitglieder
regierungsunabhängiger Organisationen (ONG), Akademiker und
Arbeitslose, erwartet. Am 3. November ist ein Treffen mit den Außenministern geplant. Für den 4.
November wurde eine große AntiBush-Demonstration angekündigt.
Die Mitorganisatorin des Amerika-Gipfels, Marcela Bordenave,
erklärte, die argentinische Regierung unterstütze die Meinungsäußerungen breiter gesellschaftlicher

Schichten.
Wählerapathie
Die Wahlbeteiligung in der Provinz Santiago del Estero erreichte
am Sonntag vergangener Woche
einen Negativ-Rekord. Nach offiziellen Schätzungen nahmen an
der Bestimmung der Mitglieder
der verfassunggebenden Versammlung nur etwa 40 Prozent aller wahlberechtigten Bürger teil.
87 Prozent der Stimmen gingen an
die Einheitsfront von Santiago
(Frente de Unidad Santiagueña),
eine Allianz zwischen der Justizialistischen Partei (PJ) und der Bürgerfront (Frente Cívico), die für
den Wahlsieg des neuen Gouverneurs Gerardo Zamora gesorgt hatte, sowie der Bewegung “Durchführbarkeit” (Movimiento Viable).

Randglossen
Der wiederholten Kritik opposi-tioneller Politiker, dass sich Präsident Kirchner weniger um die Regierungsgeschäfte als vielmehr um den Wahlfeldzug
kümmert, antwortete der Staatschef auf einer Wahlveranstaltung, dass dies
sicherlich zutreffe. Seit seinem Amtsantritt vor über zwei Jahren befinde er
sich im Wahlfeldzug. Kirchner leugnet nicht, dass seine Ankündigungen
von Staatsbauten und Sozialleistungen wahlpolitisch wirken sollen, womit
er die landesübliche Heuchelei der Politiker ablehnt, die, so sie können, gleich
handeln, aber das Gegenteil behaupten. Kirchner bleibt sich treu, indem er
offen zugibt, dass er mit Staatsgeldern Wahlpropaganda betreibt. Gouverneure und Bürgermeister haben das längst kapiert, indem sie gemeinsame
Sache mit Kirchner machen, weil Staatsgelder winken.
Dem frisch ernannten CGT-Boss Hugo Moyano, seines Zeichens Führer der Gewerkschaft der Lastwagenchauffeure, griff Präsident Kirchner mit einem Zuschuss
unter die Arme. Das Dekret 435 verheisst den Unternehmern, die auch Lastwagenchauffeure beschäftigen, die nicht zu ihrer Branche gehören, dass die Soziallasten der Chauffeure von Juli bis Dezember 2005 von der Regierung subventioniert werden, sofern letztere sich den Reihen der Gewerkschaft Moyanos anschliessen und aus ihrer Gewerkschaft austreten. Damit macht Moyano vermehrt
Kasse und bedrängt gegebenenfalls widerspenstige Unternehmer mit Streiks und
Kundgebungen. Kein Wunder, dass die Gegner Moyanos in der Gewerkschaftsspitze, allen voran der Gewerkschaftsführer der Handelsangestellten Cavalieri,
auf Distanz gehen. Gegen Regierungssubventionen kann niemand konkurrieren.

Die geringe Beteiligung sei aus der
Sicht des Vizegouverneurs Emilio
Rached typisch für diese Art von
Wahlen.
Richtigstellung
Die Familienangehörigen von
Luis H. Irigoyen wandten sich in
einem Leserbrief, der am Freitag
in der Tageszeitung “Clarín” veröffentlicht wurde, gegen eine unzutreffende Beschuldigung. Dieselbe Zeitung hatte neulich behauptet, “der argentinische Botschafter in Berlin, Luis H. Irigoyen, hatte im Jahr 1943 eine Gruppe argentinischer Juden im Stich
gelassen, denen Hitler eine Ausreise erlaubt hatte”. Edelmiro Solari Yrigoyen, Juan Carlos Irigoyen und Mercedes Irigoyen de
Campbell erklärten darauf hin,
Luis H. Irigoyen sei zu diesem
Zeitpunkt kein Botschafter gewesen. Er war Sekretär und gehörte
damit nicht einmal zum diplomatischen Körper. Luis H. Irigoyen
sei stets darum bemüht gewesen,
den jüdischen Mitbürgern zu helfen, was sowohl von den deutschen
Politikern Konrad Adenauer und
Willy Brandt als auch von den internationalen jüdischen Organisationen anerkannt worden sei.
Verhaftung
40 Personen, die eine RepsolYPF-Anlage in Cañadón Seco,
Provinz Santa Cruz, besetzt hatten,
wurden am Mittwoch festgenommen. Auf richterliche Anordnung
sei eine Gruppe der Arbeitslosen
aus der Anlage entfernt worden,
teilte am Donnerstag der Provinzminister Roque Ocampo mit. Ob
die Räumung gewalttätig bzw.
friedlich abgelaufen ist und wie

hoch die Zahl der festgenommenen
Personen ist, darüber werden widersprüchliche Angaben gemacht.
Ein Teil der Festgenommenen wurde bereits am Donnerstag freigelassen und wird vor der zuständigen
Richterin zu Aussagen antreten
müssen. Die Arbeitslosen verlangen seit Wochen die Schaffung von
Arbeitsplätzen in der Erdölindustrie. Am Dienstag hatten sie die
betreffende Anlage besetzt.

SMS-Boom
Am Tag des Freundes (Día del
amigo) brach überraschenderweise das Übertragungssystem der
Kurznachrichten SMS zusammen.
Die per Mobiltelefon übertragenen
schriftlichen Kurznachrichten erfreuen sich in den letzten Jahren
einer immer größeren Beliebtheit.
Laut einer Untersuchung ist die
Zahl der SMS-Kunden unter den
Handybenutzern in Argentinien
zwischen 2003 und 2004 von 7 auf
knapp 45 Prozent gewachsen. 80
Prozent der SMS-Schreiber sind
unter 25 Jahre alt.
Wolkenzug eingestellt
Eine der spektakulärsten touristischen Attraktivitäten der Provinz Salta, der sogenannte “Tren
a las nubes”, wurde am Montag
voraussichtlich bis zum Ende des
Jahres eingestellt. Der konkrete
Anlass war der Lokausfall am
Samstag vergangener Woche, weswegen 460 Fahrgäste, zum größten Teil Ausländer im unbeheizten
Zug bei Minustemperaturen und in
4000 Meter Höhe stundenlang auf
die Evakuierung warten mussten.
Die Provinzregierung versicherte,
der Wolkenzug würde auf jeden
Fall wieder in Betrieb gesetzt.
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Halb links, halb rechts
Wie längst verlautete, befürwortet Präsident Kirchner eine Parteienlandschaft mit zwei landesweiten grossen Parteien, von de-nen eine
halb links und die andere halb rechts angesiedelt sein sollten, wobei
die Mitte gleich sein soll. Mit den Metaphern links und rechts gilt seit
dem Parlament der französischen Revolution gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Einordnung der Parteien, je nachdem ihre Vertreter links
oder rechts vom Vorsitzenden auf ihren Bänken sassen. Dabei ergab es
sich, dass linkslastige Parlamentarier meist extremeren Vorschlägen
huldigten, wogegen die rechtslastigen eher konservativ eingestellt waren. Im 19. Jahrhundert siedelten sich die auf Marx hörigen Sozialisten und Kommunisten ebenfalls links an, während Liberale und Konservative seither zum rechten Spektrum gehören. Das Bild blieb im 20.
Jahrhundert bis heute gleich.
Die Zweiteilung der Parteien entspricht in der Sicht Kirchners dem
Vorbild, wie es in benachbarten Ländern gilt, darunter insbesondere
Chile, auch Uruguay und Brasilien. Links- und rechtslastige demokratische Parteien anerkennen gemeinsame Grundsätze wie das Eigentumsrecht, die Marktwirtschaft, die Verteidigung der republikanischen
Institutionen, die Menschenrechte und die Sozialgesetzgebung. Andere Streitfälle trennen die Parteien voneinander, wenn sie sich um die
Gunst der Wähler bemühen. Auch Spanien nach der Diktatur Francos
zählt zu diesem Vorbild.
Hierzulande würden die Anhänger Kirchners zur halb linken Partei
gehören. Ricardo López Murphy, Parteiführer von „Recrear“ in Allianz mit Mauricio Macri, Leiter von „Compromiso para el Cambio“,
und anderen Parteien, würde in der Sicht des Präsidenten halb rechts
angesiedelt sein. Alle anderen landesweiten Parteien müssten sich demnach dieser Zweiteilung anschliessen. Sie soll die sogenannte Regierungsfähigkeit (Englisch „governance“, Spanisch „gobernabilidad“) absichern, indem je nach den Wahlen die eine oder die andere Partei die
Politik jeweils halb links oder halb rechts bestimmt, aber nicht an den
gemeinsamen Postulaten rüttelt.
Interessant an dieser vorerst rein theoretischen Konstruktion ist das
Bekenntnis Kirchners zu gemeinsamen Postulaten. Das kam deutlich
zum Ausdruck in der Präsidentenrede Anfang Juli anlässlich des 151.
Stiftungsfestes der Buenos Aires-Börse. Kirchner bekannte sich zum

Religiöse Freiheit
Buenos Aires (AT/AG) - Das Gerichtsverfahren gegen den Militärbischof Antonio Baseotto, der Gesundheitsminister Ginés González García wegen der Befürwortung der Abtreibung und der Verteilung von Verhütungsmitteln attackiert hatte, wurde eingestellt.
Bundesrichterin María Servini de Cubría hat befunden, Baseotto habe
keine Straftat begangen, als er die Bibelstellen zitierte, die die Regierung an die berüchtigten „Todesflüge” der Diktaturzeit erinnerten, während denen Menschen lebend aus dem Flugzeug in den Río
de la Plata geworfen wurden.
Das Zitat „Und wer einen dieser Kleinen zum Abfall verführt, für
den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und
er ins Meer geworfen würde” hatte zu drei Klagen geführt. Anwälte
hatten Baseotto vorgeworfen, „den Mord gut zu heißen”, insbesondere “eine der perversesten Arten des Mords, die während der Militärdiktatur praktiziert worden ist”. Weiterhin wurde Baseotto angeklagt, „die Angst in der Öffentlichkeit zu schüren”.
Servini de Cubría stellte nach der Überprüfung des Sachverhalts
fest, dass keine Straftat bestehe. Der Brief Baseottos erwähne die
widerrechtlichen Taten nicht, die von den Militärs ausgeübt worden
sind, er verherrliche auch keine anderen Straftaten und verletze in
keiner Weise das Gemeingefühl. Das umstrittene Bibelzitat, das zur
Anklage geführt hatte, sei aus der Sicht der Bundesrichterin nichts
anderes als eine „literarische Anspielung”, die „sich auf ein Werk
bezieht, das für die betreffende Glaubensrichtung die Grundlage ist”.
Den Militärbischof aus diesen Gründen strafrechtlich zu verfolgen würde nach Servini de Cubría bedeuten, die „Freiheit und Autonomie der religiösen Gruppierungen einzuschränken”. Es sollte nicht
als „seltsam oder bedrohlich” aufgefasst werden, wenn „sich eine
kirchliche Autorität im Sinne ihres Glaubens ausdrückt”, begründete Servini de Cubría ihre Entscheidung.

Kapitalismus und der Marktwirtschaft, und lehnte die extrem linkslastige Verurteilung der Unternehmergewinne mit dem Argument ab, dass
sie Investitionen, Arbeitsplätze und weniger Armut nach sich ziehen.
Die anderen gemeinsamen Postulate der halb links und halb rechts eingereihten Parteien ergeben sich nahezu von selber.
Hingegen bleiben sonstige Themen von den gemeinsamen ausgeschlossen. Sie kennzeichnen den Unterschied zwischen halb links und
halb rechts. Erstere neigen zu Interventionen in der Wirtschaft, wie sie
die Regierung längst praktiziert, darunter auch die Gründung neuer
Staatsunternehmen wie die Flugfahrtlinie Lafsa, die freilich keine Flugzeuge unterhält, das Energieunternehmen Enarsa, das keine Erdölbohrungen betreibt, die rückverstaatlichte Post und möglicherweise andere privatisierte Unternehmen öffentlicher Dienste, und neuerdings das
Satellitenunternehmen Arsat, das keine eigenen Satelliten betreibt.
Diese Staatsfirmen bemühen sich um private Teilhaber mit Kapital,
Management und Technologie, bisher allerdings vergebens.
Bemerkenswert an den unterschwelligen Voraussetzungen für die
Zweiteilung der Parteien ist die Fiskalpolitik Kirchners, die Primärüberschüsse erzeugt und die Staatsschulden abbaut. Damit sollen offenbar die halb links angesiedelten Parteien konform gehen, die bisher
uferlose Defizite befürworteten, wobei halb rechts positionierten Parteien ähnliche fiskalpolitische Postulate näher liegen dürften.
In anderen brisanten Fragen der Tagespolitik wie Homoehen, Abtreibungen, Zulassung von Ausländern und allerlei sozialpolitischen
Postulaten mögen die beiden Parteien sich trennen.
Die parteipolitische Vision Kirchners kollidiert freilich mit den bestehenden Parteien, allen voran die Justizialisten und Radikalen. Beide
Volksparteien befinden sich in tiefgreifenen Spaltungsprozessen, ohne
dass sie sich selbst aufgelöst hätten. Wie sich die Parteienteile in zwei
grosse Parteien, eine halb links und die andere halb rechts, neu organisieren können, erscheint fragwürdig. Schliesslich wird die Parteipolitik
in Argentinien viel weniger um den ideologischen Standort, als um persönliche Machtinteressen der Parteiführer ausgetragen. Das war immer
so und kommt im gegenwärtigen Wahlfeldzug für die Parlamentswahlen
vom 23. Oktober nochmals besonders deutlich zum Ausdruck. Es geht
dabei um Wahlämter, nicht um halb links oder halb rechts.

AUSFLÜGE UND REISEN

Fünf Sterne am Fuß der Zinnen
und Nadeln
Der Komplex erhebt sich wie eine Trutzburg aus Stein und Holz am
Rand der Siedlung, hinter der die Granitkolosse des Chaltén-Massivs
emporragen. Vor dieser Kulisse betrachtet, trägt das soeben eröffnete
Hotel seinen Namen zu Recht: Los Cerros. Sogar Yacuzzi und Internet
bietet das Haus seinen von so weit angereisten Gästen.
Diese Fünf-Sterne-Herberge mit 44 Doppelzimmern funktioniert an
einem der wildesten und abgelegensten Orten der Erde: Das Dorf Chaltén im Nordwesten der Provinz Santa Cruz ist 2025 Kilometer Luftlinie
von Buenos Aires entfernt.
Der Ort inmitten einer erhabenen Umgebung ist eine der am schnellsten wachsenden Touristenattraktionen Argentiniens. Gegründet wurde
der am Zusammenfluss des Río Fitz Roy und Río de las Vueltas gelegene Ort vor knapp 20 Jahren, am 12. Oktober 1985. Jeder argentinische
Staatsbürger, der dazu bereit war, konnte sich damals dort niederlassen
und zum Pionier werden. Die Parzellen wurden praktisch zum Nulltarif
an die Interessenten abgegeben, die sich lediglich verpflichten mussten,
nach bestimmten Zeiträumen eine Wohnung, ein Geschäft oder sonst
ein Gebäude darauf zu errichten.
Getauft wurde die Ortschaft El Chaltén - der Name, den die araukanischen Ureinwohner dem größten der Granitpfeiler gegeben hatten, obwohl dafür später die Bezeichnung Fitz Roy benutzt wurde, zu Erinnerung an den Kapitän der Beagle, mit dem um 1835 Charles Darwin um
die Welt segelte.
El Chaltén wuchs anfangs langsam, denn zu groß waren die Entfernungen von Calafate und Río Gallegos, und zu rauh die Geröllstraßen.
Doch heute besitzt Calafate einen modernen Flughafen, und der Asphalt
hat praktisch El Chaltén erreicht.
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Hauptsächlich Bergsteiger, aber auch Naturfreunde allgemein, besuchen in den Sommermonaten El Chaltén, um von hier aus das Kontinentaleis zu begehen, die Laguna del Desierto zu besuchen oder die Eiszinnen zu besteigen. Italiener, Franzosen, Deutsche, Schweizer, aber auch
Japaner in wachsender Zahl stellen das Hauptkontingent der Touristen
dar, die bisher in relativ bescheidenen Herbergen logieren mussten.
Mit dem Fünf-Sterne-Hotel Los Cerros ändert sich jedoch die Situation. Man wird nun im einsamen Bergdorf bequem unterkommen können, um von hier aus die zahlreichen Ausflüge zu unternehmen, die Reisebüros und lokale Bergführer anbieten.
Das Chaltén-Massiv gruppiert sich um den gleichnamigen, 3405 Meter
hohen Hauptberg Fitz Roy. Daneben gibt es die etwas niedrigeren, jedoch teils noch schwieriger zu besteigenden Nadeln des Cerro Torre und
Torre Egger (nach einem hier verunglückten österreichischen Bergsteiger), die Poincennot-Zinne, das Saint-Exupéry-Horn und die MermozPyramide. Franzosen, Italiener und Österreicher zählten hier seit Mitte
des 20. Jahrhunderts zu den Pionieren. Hier drehte Werner Herzog 1991
den spektakulären Film „Cerro Torre - Schrei aus Stein“.
Heute ist El Chaltén nur noch etwa sechs Reisestunden von Buenos
Aires entfernt. Und etwa drei Flugstunden bis El Calafate und noch einmal so viele Fahrstunden für die 215 Straßenkilometer, die heute, wie
bereits gesagt, fast durchgehend mit Belag versehen sind. Informationen
unter
Tel.:
54-11-4815-7645
und
4814-3934
oder
reservas@loscerrosdelchalten.com.
Marlú

Nalbandian knockt Australien aus
Die argentinischen T
ennis-Männer erreichen
Tennis-Männer
das Halbfinale des Davis Cup
Buenos Aires (AT/NK) - Die argentinische Davis Cup Mannschaft
hat mit einer überzeugenden Vorstellung in Sydney das Halbfinale des
Wettbewerbs erreicht. Dort erwartet Nalbandian und co. die Auswahl
der Slowakei.
Nach der Auftaktniederlage von Guillemo Coria gegen Lleyton Hewitt sorgte David Nalbandian, der Zehntplatzierte der ATP-Weltrangliste, fast im Alleingang für den Sieg. Erst bezwang er Wayne Arthurs,
Australiens Nummer zwei nach Superstar Hewitt, in einem Match, das
nach drei Sätzen am Donnerstag, den 14.7. wegen Dunkelheit abgebrochen und am darauffolgenden Tag beendet werden musste. Am selben
Tag, Freitag, gewann das Duo Nalbandian und Mariano Puerta seine
Doppel-Partie gegen Hewitt und Arthurs, und Argentinien übernahm
die Führung. Am Samstag war es dann wieder Nalbandian, der den
“Matchball” nutzte und mit einem in seiner Deutlichkeit überraschenden Sieg in der Begegnung der jeweiligen Nummer eins beider Länder
Australien ausknockte.
Der 6:2, 6:4, 6:4 Triumph über den Weltranglistenzweiten Hewitt
machte den Auswärtserfolg auf dem Rasen des Sydney International
Tennis Centre, einer der Stätten der Olympischen Spiele 2000, perfekt.
Coria war dann noch einmal dran und gewann sein nun bedeutungsloses
Match gegen Peter Luczak. Damit war der 4:1 Endstand der Serie hergestellt.
Mit dem gleichen Ergebnis gewann auch die Slowakei gegen die Auswahl der Niederlande und steht nun als Argentiniens Halbfinalgegner
fest. Im September müssen die Argentinier in das osteuropäische Land
reisen. Dominik Hrbatys, 26. der Weltrangliste und bester slowakischer
Spieler, dass Argentinien der Favorit für den Finaleinzug sei. Der andere Finalist wird zwischen Kroatien, das in der ersten Runde die USA
besiegte, und Russland in Kroatien ermittelt. Argentinien hat den Wettbewerb noch nie gewonnen.
Eine gute und eine schlechte Nachricht gab es für den argentinischen
Fussballverband noch im Laufe der Woche nach dem Traum-Wochenende von Sydney. Guillermo Coria soll vom Internationalen Tennis Verband (ITF) wegen seines Verhaltens im Auftaktmatch gegen Hewitt hart
bestraft werden. Beide Spieler haben sich gegenseitig beleidigt und provoziert. Zudem soll Coria in Richtung des Schiedsrichters gespuckt, Hewitt diesen mit einer abwertenden Bezeichnung für Homosexuelle bedacht haben. Auch Hewitt muss mit einer Strafe rechnen.
Die gute Nachricht ist die Aufwertung Argentiniens als Tennis-Nation durch den ITF. Argentinien hat in der Länderwertung die Plätze mit
den USA getauscht und darf sich nun als das fünftbeste Land der Welt
bezeichnen. Den ersten Platz belegt Spanien, gefolgt von Australien,
Russ-land und Frankreich.
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Loeb nicht zu stoppen
Buenos Aires (AT/NK) - Sebastian Loeb hat den Zuschauern beim
25. Argentinien-Rallye keine Spannung gegönnt. Der Franzose und sein
Kopilot Daniel Elena kamen am Sonntag in ihrem Citroën Xsara WRC
auf der dritten und letzten Etappe mit insgesamt 26,1 Sekunden Vorsprung vor dem zweitplatzierten Marcus Grönholm (Peugeot) ins Ziel.
Selbst ein Stier, der am Samstag vor dem Auto aufgetaucht und von
Loeb angefahren worden war, konnte den „französischen Schumi“ nicht
aufhalten. Der Sieg in Villa Carlos Paz, in der Provinz Córdoba, war der
sechste in Folge und der siebte im neunten Rennen des Jahres für Loeb.
Damit hat der 31-jährige Elsässer zwei neue Rekorde aufgestellt.
Zuvor hatte sich Loeb die Bestleistung von sechs gewonnenen WMRallyes in einem Jahr mit Didier Auriol teilen müssen, der den Rekord
1992 aufgestellt hatte. Loeb gelangen schon im letzten Jahr sechs Siege,
als er seinen ersten WM-Titel holte. Die sechs aufeinanderfolgenden
Rallye-Siege stellen eine Verbesserung um einen Triumph gegenüber
der bisherigen Bestmarke von Auriol und Massimo Biassion (zwischen
1988 und 1989) dar.
Als bester Argentinier wurde Marcos Ligato im Peugeot Dreizehnter.
Der deutsche Skoda-Fahrer Armin Schwarz hatte mit technischen Problemen zu kämpfen und belegte den sechzehnten Platz.

Placente verlässt Leverkusen
Buenos Aires (AT/NK) - Der argentinische Nationalspieler Diego
Placente verlässt die deutsche Fußball-Bundesliga in Richtung Spanien. Der 28jährige Linksverteidiger wechselt von Bayer Leverkusen zu
Celta Vigo. Der westdeutsche Werksverein, für den Placente 123 Bundesligaspiele absolvierte, hatte dessen Vertrag nicht verlängern wollen.
An Celta Vigo, das nach einem Jahr der Zweitklassigkeit wieder in die
spanische Primera División aufgestiegen ist, hat sich nun der kleine
Linksfuß für die nächsten drei Jahre gebunden. Er soll ungefähr eine
Million Euro pro Jahr verdienen.
Placente schliesst damit eine Ära ab, die vielversprechend begann,
aber eher enttäuschend endete. In seiner erster vollen Saison in Leverkusen erreichte der Klub das Finale der Champions League und des DFBPokals, und verpasste äußerst knapp die deutsche Meisterschaft. Zuletzt
war Placente nicht mehr Stammspieler, Bayer Leverkusen konnte sich
nicht an der Liga-Spitze etablieren und der finanziell angeschlagene
Verein beschloss, auf die Dienste des 22-fachen Nationalspielers aus
Buenos Aires, der auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, zu
verzichten.
Placente hatte in Argentinien für die Vereine Argentinos Juniors und
River Plate (beide Buenos Aires) gespielt und wurde als jüngster Spieler aller Zeiten argentinischer Meister.

Deutsche in Entre Ríos
Paraná (Entre Ríos)
Ich kann nicht gut Deutsch, ich bin ziemlich kühn, einen Brief in der
deutschen Sprache zu schreiben.
Schon einmal haben uns die Deutschen in Argentinien sehr geholfen, als wir deutsche Bücher gebeten haben, wir um sind sehr dankbar
für die vielen Bücher, die wir erhalten haben.
Wir denken, dass noch etwas deutsches Blut in uns fließt, deswegen
versuchen wir, die deutsche Kultur in unserem Gebiet wach zu erhalten. In unserem Verein “Unsere Freunde” kann man jetzt Deutsch lernen, wir haben ungefähr 50 Schüler unterschiedlichen Alters. Nun brauchen wir noch technische Ausstattung. Wir haben gedacht, dass vielleicht jemand sich einen neuen Computer kauft und nicht weiß, was er
mit dem gebrauchten tun soll. Wir könnten ihn benutzen und ihn auch
abholen.
Vielleicht haben die Leser des Argentinischen Tageblatts schon etwas von den deutschen Dörfern in Entre Ríos gehört. Unsere Vorväter,
die im Jahr 1878 nach Argentinien gekommen sind, brachten den alten
deutschen Dialekt, den ihre Ahnen aus Deutschland nach Russland mitgenommen hatten. Auch heutzutage kann man noch diesen deutschen
Dialekt hören.
Wir denken, dass die deutsche Kultur sehr interessant ist, nicht nur
die Geschichte, sonders was heutzutage in Deutschland geschieht. Wir
möchten gern Kontakt mit Deutschen haben, es wäre ein Anreiz für die
Schüler, die Deutsch lernen.
Wir haben schon einigen Kontakt, und konnten sogar einigen deut-
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schen Familien helfen, ihre Verwandten hier in unserm Gebiet finden
zu können. Z.B. der Familie Hartfiel, ihre Erfahrungen kann man auf
der folgenden Webseite nachlesen: http://www.sandra-hartfiel.de/reisen/argentinien-start.html
Bald werden auch wir unsere eigene Webseite haben, dort werden
wir berichten, was in unserem Gebiet mit den Deutschstämmigen geschieht.
Ignacio Getti
El Talar 1730
(3100) Paraná Entre Ríos
Tel 0343 – 4240151
E-Mail: ignaciogetti@argentina.com
E-Mail de la Institución: unsere_freunde_parana@yahoo.com.ar

„Der Kampf des Journalisten“
Gaby W
ebers Dokumentarfilm über die
Webers
Verschwundenen von Mercedes Benz
Von Stephanie W
eltmann
Weltmann
Buenos Aires - „Es gibt keine Pflicht zur Wahrheit.“ Starr blickt Gaby
Weber aus dem Fenster ihrer Vier-Zimmerwohnung. In ihrer getönten
Brille spiegelt sich Buenos Aires, und für einen Moment ist sie nicht die
Journalistin, die man zu treffen gehofft hatte. Mit verschränkten Beinen
hockt die 51-Jährige auf einem verchromten Stuhl, streicht nachdenklich mit ihren feingliedrigen Händen den schwarzen Satinrock glatt. Einen Wimpernschlag später findet sie zu ihrer Bestimmtheit zurück: „Aber
genau das ist der Kampf des Journalisten, den Menschen zur Wahrheit
zu zwingen.“
Seit sechs Jahren kämpft die deutsche Reporterin nun für diese Wahrheit, gegen ein Weltunternehmen und für die 18 „verschwundenen“ Betriebsräte von Mercedes-Benz Argentina, jetzt Daimler Chrysler. Neben
zwei Büchern über dieses Thema ist das aktuelle Produkt ihrer Recherchen der Dokumentarfilm „No hay milagros“ (Wunder gibt es nicht). Im
letzten Jahr uraufgeführt, wird er auch 2005 zu einem noch unbekannten Termin auf Canal 7 ausgestrahlt werden.
Ein Film, der den bekannten Fakten Gesichter gibt. Fakten wie die
Tausenden von „Verschwundenen“ in der Zeit von 1976 bis 1983 - darunter, so der argentinische Kommissionsbericht „Nunca más“, ein Drittel Arbeiter.
Fakten wie das „Verschwinden“ des Mercedes-Benz-Mitarbeiters Diego Núñez. Nach einer Aussage von Héctor Ratto, einem der drei überlebenden Betriebsräte des Werkes Gonzales Catán, hat Betriebsleiter Juan
Ronaldo Tasselkraut in seiner Anwesenheit die Adresse des Gewerkschafters Núñez Militärs übergeben. Ratto selbst wurde verhaftet und
gefoltert. Bis heute ist er an beiden Armen gelähmt. Dass er überlebt hat,
schreibt Ratto seiner öffentlichen Verhaftung im Betrieb zu.
Fakten wie die Aneignung Hunderter von Kindern der „Verschwundenen“ durch Militärs. So wie etwa Rubén Luis Lavallén, Repressor im
Folterzentrum San Justo und späterer Sicherheitschef in Gonzales Catán, die damals 23 Monate alte Paula „adoptiert“ hatte und dafür in einem Pilotprozess zu drei Jahren Haft verurteilt wurde.
14 Jahre nach der ersten Aussage von Héctor Ratto vor dem argentinischen Bundesgericht 1985 ist die deutsche Journalistin während der
Arbeit an einem Artikel über Menschenrechte auf den Fall Benz gestoßen. Seitdem streift sie durch die Archive, ist Dauergast bei argentinischen Richtern und brachte den Fall als „Paradebeispiel der engen Zusammenarbeit von Militär und einem Großunternehmen“ in den internationalen Fokus. Zur Zeit laufen Verfahren in Argentinien und den USA,
in Deutschland wird für eine Prozesswiederaufnahme gekämpft.

Statt Mitarbeit an der Aufklärung der Verbrechen halte sich Mercedes Benz bedeckt, sagte die Filmemacherin. Ein von dem Unternehmen
in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten, das zur Einstellung des Prozesses in Deutschland führte, wurde von Weber und ehemaligen Benz-Angestellten scharf kritisiert. Die streitbare Journalistin stößt sich auch an
anderen Dingen. Die Tatsache, dass Mercedes Benz zehn Jahre eine Art
Rente an die Familien der Verschwundenen gezahlt hat, ist für das Unternehmen eine humanitäre Geste, für Weber allerdings ein
Schuldeingeständnis.
Zeitintensiv und teuer, zudem gefährlich ist der Kampf von Gaby
Weber. Während international renommierte Zeitungen wie die New York
Times ihre Arbeit loben, findet sie in deutschen Medienanstalten keine
Verbündeten. Liegt es am Film, ist die Wahrheit nur ihre Wahrheit? Der
Süd-Westdeutsche-Rundfunk wollte der Journalistin kündigen, ihr Dokumentarfilm findet in der Heimat „aus mangelndem Publikumsinteresse“, so die offizielle Begründung, keine Käufer. „Mit so etwas macht
man sich eben keine Freunde.“ Finanzielle Interessen jedenfalls kann
man der Journalistin nicht vorwerfen, denn entlohnt werden wird ihr
Einsatz kaum. „Einzig durch eine Verurteilung von Tasselkraut und Lavallén“, verrät Weber noch an der Wohnungstür, warum sie weiter hartnäckig an der Sache bleibt.
Präsident Néstor Kirchner hatte im Mai diesen Jahres zugesichert, es
würde eine Kommission zur Aufklärung der Verschwundenen von Gonzales Catán geben. Ob sie an die Schaffung einer solchen Kommission
glaube? „Kirchner hat es versprochen“, meint die Journalistin nüchtern
und schließt ihre Tür.

Rätselhafte Morde in einer Reality Show
Buenos Aires (AT/NR) - In dem neuen Krimi von Rudy Hedemann (seinem dritten) gibt es zwar nicht gleich zu Beginn einen Mord,
dafür aber eine spektakuläre Abendveranstaltung, auf der ein erfolgreicher Fernsehmacher von Canalmax seinen Wechsel zum Kokurrenzsender Teleplus ankündigt. Die beiden Sender Canalmax und
Teleplus versuchen sich gegenseitig mit der Ausstrahlung einer Reality-Show zu überbieten, in der eine Gruppe Jugendlicher unter laufender Kamera zusammen in einem Haus wohnt. In dem Haus werden innerhalb kürzester Zeit zwei Morde verübt, ein weiterer ereignet
sich im Krankenhaus, in dem eine Bewohnerin behandelt wird. Die
Morde passieren, ohne dass die Bewohner oder das Publikum vom
Tathergang Notiz nehmen. Da die Einschaltquoten anschließend rasant ansteigen, stehen zunächst die TV-Verantwortlichen unter dem
Verdacht, für die Quote morden zu lassen.
Hedemann, der seit über dreißig Jahren Mitglied des Deutschen
Klubs in Buenos Aires ist, schreibt lebensnah und mit Sinn für Details über Intrigen und Skrupellosigkeit im TV-Geschäft. Die Handlung ist vor allem deshalb spannend, weil Hedemann die Personen
und Handlungen mit einem realistischen und menschlichen Blick
beschreibt. Der Krimi „Rating Asesino“, 2005 im Distal-Verlag erschienen, ist eine stilistisch und inhaltlich gelungene und spannende
Unterhaltungslektüre für fernsehkritische Leser.
(Rudy Hedemann, „Rating Asesino“, Distal-Verlag)

Lyrik-Festival
Buenos Aires (AT/AG) - Nachdem das erste Festival der lateinamerikanischen Lyrik zum großen Erfolg geworden war, versammelten sich
Lyriker aus Brasilien, Mexiko und Uruguay am Donnerstag im GoetheInstitut zum zweiten Treffen, „Salida al Mar“. Die Idee der Organisatoren, darunter Timo Berger aus Berlin, ein Forum zum Kennenlernen
der Literaturen zu schaffen, hat blitzschnell Nachahmer gefunden. Auch
in Santiago de Chile, Mexiko-Stadt und auch in Peru trifft man sich
zum Austausch über aktuelle Tendenzen.
Der Lyriker Berger leistete einen besonderen Beitrag. Anhand einer
deutschen Anthologie, die im Verlag Vox aus Bahía Blanca erscheint,
bereitete er zusammen mit der Lyrikerin Cecilia Pavón aus Buenos Aires
einen Workshop über zeitgenössische deutsche Poesie vor.
Zwei Merkmale zeichnen diese Lyrik aus, die nach jahrelangem Ignorieren durch die großen Verlage nach alternativen Publikationswegen
sucht und in Lesebühnen bzw. im Internet hörbar wird. Eine neue Auseinandersetzung mit der literarischen Tradition ist ihr eigen. Man wendet sich von den avantgardistischen Vorbildern keineswegs ab, doch
besinnt sich gleichzeitig auf frühere Traditionen, deren Verhältnis zu
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den Ausdrucks- und Kommunikationsmöglichkeiten noch ungebrochen
war.
Zum anderen werden politische und soziale Tendenzen immer stär-
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ker. Sichtbar wird das nicht nur in der Thematisierung von Arbeitslosigkeit oder Unterschichtskultur, sondern auch im Suchen des direkten
Kontaks zum Publikum.

„Die Jugendlichen, die die Erinnerung bewahrten“
Rettung der AMIA-Bibliothek am 18. Juli 1994
Von Jürgen V
ogt
Vogt
Buenos Aires - „Wir wohnten
damals in der Pasteurstraße 200.
Ich schlief noch, als plötzlich das
ganze Haus bebte“, erzählt Demian. Mario berichtet: „Als ich an
diesem Morgen aufwachte, sagte
meine Mutter zu mir: Sie haben
die AMIA in die Luft gejagt.“
Am Morgen des 18. Juli 1994
explodierte eine gewaltige Bombe am Gebäude des jüdischen
Hilfswerkes AMIA (Asociación
Mutual Israelita Argentina) in der
Pasteur 633 im Zentrum von Buenos Aires. 85 Menschen wurden
getötet, 300 verletzt und mehr als
400 Wohnungen und Geschäfte
zerstört oder beschädigt. Wer genau hinter dem Anschlag steckt,
ist bis heute nicht geklärt.
Demian und Mario waren damals 15 Jahre alt. Nicolás war 18:
„Als ich die Nachricht hörte, stand
ich auf, zog mich an und ging hin.
Ich ging durch die Menschenmenge und machte mich daran, die Trümmer wegzuräumen. Ich nahm an den ersten Rettungsmaßnahmen teil,
um nach Überlebenden zu suchen.“
Die Bombe tötete nicht nur Menschen, sie verwüstete auch eine Bibliothek. Im dritten und vierten Stock des Gebäudes war das IWO untergebracht, das jüdische wissenschaftliche Institut. Heute trägt es den
Namen Jüdisches Forschungsinstitut - Stiftung IWO. Das Herzstück
des IWO war und ist das Archiv und die Bibliothek. Es ist eine einzigartige Sammlung von Dokumenten und Büchern in jiddischer Sprache,
historische Dokumente der jüdischen Geschichte in Argentinien und
zahllose vor den Nazis aus Europa gerettete Publikationen, Schriftstükke und Gegenstände der jüdischen Kultur. Das IWO war 1925 im litauischen Vilnius gegründet worden, um die jüdische Kultur in Osteuropa zu erforschen. 1928 bereits wurde in Buenos Aires eine Filiale
eingerichtet. „Das Gebäude war nach der Explosion wie ein zweigeteilter Apfel. Die eine Hälfte fehlte, die andere stand noch, so war es auch
mit der Bibliothek“, sagt Ester Szwarc, die akademische Leiterin des
IWO.
Während die Einsatzkräfte und spontane Helfer nach Überlebenden
suchten und Verletzte bargen, begann die unglaubliche Rettungsaktion
der einzigartigen Bibliothek, an der sich bis zu 800 Jugendliche beteiligten. Die meisten hatten noch nie
vom Archiv des IWO gehört.
PERSONALNACHRICHTEN etwas
Victor, damals ebenfalls 15 Jahre:
„Da kam einer und sah die Bücher,
Geburtstage
Elsa Patzer de Reuter, 90, am die Papiere, all die Sachen und fragte: ‚Was machen wir damit? Es wird
20.7.
regnen, wir können das doch nicht
liegen lassen.‘“ Mario: „Kaum war
Todesfälle
ich bei der AMIA, fing ich an, PaMaria Luisa Costanzo geb. piere zu sammeln, die lagen überall
Weyersberg, 60, am 23.6.
verstreut. So habe ich reagiert; anHeinrich Wild, am 7.7.
statt nach Überlebenden zu suchen
Marcelo Fuhrmann, 84, am oder mich mit um die Opfer zu küm15.7.
mern, habe ich angefangen, Papiere
Elsbeth Schmidt geb. Volmer, zu sammeln, Archivmaterial, Akten,
94, am 18.7.
Bücher.“
Marga Demmerle geb. Siehr,
Nicolás: „Ja, so kam das mit den
89, am 21.7.
Büchern. Dann trafen wir Ester, die

uns sagte, dass die eine Hälfte der
Bibliothek mit dem Haus zusammengefallen ist und die andere
Hälfte noch stand. Und als wir
wussten, dass es eine der wichtigsten jiddischen Bibliotheken war,
mussten wir einfach anfangen, sie
zu rekonstruieren. Ja, noch als die
Trümmer weggeräumt wurden,
fingen wir an, wieder etwas aufzubauen, etwas von der AMIA.“
Hilferufe wurden an die Schulen geschickt, die schickten ihre
Schüler oder gaben ihnen frei.
„Sechs Monate habe ich mitgemacht, mit den unterschiedlichsten Leuten, in den unterschiedlichsten Situationen, um etwas zu
retten, um Bücher zu retten“, berichtet Diego. Und Victor: „Wir
bildeten Ketten von 80, 100 Leuten, die von überall herkamen, Ju(Foto: JV) gendliche, teils auch Erwachsene,
Juden und Nicht-Juden.“
Anlässlich des elften Jahrestags des Anschlags stellte der Journalist
und Filmemacher Rodolfo Compte seine Dokumentation „Die Jugendlichen, die die Erinnerung bewahrten“ vor. Zum ersten Mal berichten
Jugendliche aus heutiger Sicht über ihr damaliges Handeln. Es sei nicht
leicht gewesen, sagt Compte, Jugendliche zu finden, die bereit waren,
sich vor der Kamera zu öffnen. Viele leiden noch heute unter den Geschehnissen von damals.
Diego berichtet: „Ich war 15, ein kleiner Junge. Ich wollte helfen.
Ich sagte, ich sei 18. Ich musste lügen, um helfen zu können. Und dann
siehst Du Bilder, die Du nie wieder vergessen wirst. Du hebst ein Stück
Schutt weg und darunter siehst Du ein Körperteil von jemandem. Etwas, was Du mit 15 eigentlich nicht sehen solltest.“
Wie Diego machten es viele. Sie sagten, sie seien volljährig und
wollten sich an der Rettungsaktion der Bibliothek beteiligen. So überwanden sie die Absperrungen und begaben sich selbst in Gefahr. Nach
einige Tagen lag Verwesungsgeruch in der Luft, für Verschüttete bestand keine Hoffnung mehr. Warum halfen so viele Jugendliche? Nicolás: „Wir waren einfach ungestüm. Jung eben, unverantwortlich, rebellisch, leichtfertig.“
Für Ester Szwarc hatten sie einfach weniger Furcht als die Erwachsenen. Sie wurde mehr und mehr zur Koordinatorin der Rettungsaktion. „Es ging darum, die Dokumente, das Archiv zu retten. Die Bücher
standen vielleicht auch in einer anderen Bibliothek, die kamen an zweiter Stelle.“ Zahllose Schriftstücke, Tonträger und Gegenstände wurden
gerettet und mehr als 70.000 Bücher. Vieles davon ist doppelt gerettet:
einmal vor den Nazis und einmal aus den Trümmern der AMIA.
Die unmittelbare Rettung war das eine, das Reinigen und Wiederordnen das andere. In eigens organisierten Kursen brachten sich die
Jugendlichen das behutsame Säubern bei. Ein Teil der geborgenen Dokumente ist im neuen Gebäude der AMIA und am neuen Ort des IWO
wieder zugänglich. Aber da bei dem Anschlag sämtliche Kataloge vernichtet wurden, lagert heute noch viel gerettetes Material in Kisten.
Demian sagt: „Ich würde heute wieder hingehen und Bücher suchen“,
und Nicolás: „Die Wahrheit ist, jedes gerettete Buch war für uns, als
hätten wir ein Leben gerettet.“
(Die Dokumentation „Die Jugendlichen, die die Erinnerung bewahrten“ von Rodolfo Compte erscheint demnächst auch mit deutschen Untertiteln. Kontakt: generacionjoven@yahoo.com, Webseite des IWO:
www.iwo.org.ar)
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,88. Die
Terminkurse betrugen zum 1.8. $
2,862, 31.8. $ 2,863, 30.9. $ 2,865,
31.10. $ 2,872, 30.11. $ 2,881, 2.1. $
2,894, 31.1. $ 2, 908, 28.2. $ 2,922 und
31.3. $ 2,930.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,8% auf 1.478,99, der Burcapindex
um 0.6% auf 3,824,81 und der Börsenindex um 0,6% auf 62.709,22.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
2,8% auf $ 2,336.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
18.7.05 U$S 23,96, der Banknotenumlauf $ 40,75 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 23,13 Mrd. bzw.
$ 40,47 Mrd., einen Monat zuvor U$S
22,58 Mrd. bzw. $ 38,58 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 18,02 Mrd. bzw. $
32,02 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 19.7.05 126,0%.
***
EPE, das provinzeigene E-Werk
von Santa Fe, gab bekannt, dass es
duch Stromdiebstähle jährlich $ 70
Mio. Verlust erleidet. Die Hälfte der
Diebstähle erfolgen in den Armenvierteln von Santa Fe, die andere durch den
Mittelstand. Letztere werden bei Kontrollen der Stromuhren aufgedeckt.
***
Mit U$S 5 Mio. Investition hat
die Landwirtschaftsgenossenschaft
AFA (Agricultores Federados Argentinos) in Los Cardos, Provinz
Santa Fe, eine Pflanzenölraffinerie
in Betrieb genommen, die 120 t/Tag
erzeugen wird. Die Genossenschaft
plant weitere Investitionen, wie einen
Hafen, um die Getreideverschiffungen
in Rosario zu beschleu-nigen.
***
Die Finanzierungspläne de Wirtschaftsführung sehen bis Jahresende 2 bedeutende Finanzquellen vor:
Auslandsinvestoren und die AFJP Rentenkassen, die weitere U$S 800 Mio.
in Staatspapieren aufnehmen können.
Mit der Unterbringung von U$S 500
Mio. jetzt und weiteren U$S 500 Mio.
in knapp 2 Monaten, wäre der Bedarf
bis einschliesslich August gedeckt.
Obwohl der Staat über Mittel aus Finanzüberschüssen, ZB-Gewinnen und
Treuhandfonds verfügt, bleibt er auf
den IWF angewiesen, wenn der Markt
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die notwendigen Bonds nicht erwirbt.
Im letzten Quartal werden U$S 2,7
Mrd. fällig.
***
Die von dem Unternehmer A.
Ivanissevich aus Santa Cruz geführte Firma Emgasud hat 77,5% des
Aguas de Santa Fe Wasserwerkes in
der gleichnamigen Provinz erworben. Bisherige Hauptaktionäre waren
die französische Suez und die spanischen Interagua und Aguas de Barcelona. Der Kaufpreis habe U$S 24,95
Mio betragen, die Übernahme erfolgt
am 15.8.05. 2006/12 will Emgasud $
750 Mio. investieren und 30% der
Aktien an die Börse bringen.
***
Die chilenische Luksicgruppe
und die niederländische Heineken
haben ihre Beteiligungen an der
CCU (Compañía Cervecerías Unidas), die u.a. die Biermarken Santa
Fe und Schneider besitzt, erhöht.
Das Geschäft wurde in Chile abgewikkelt. 4 Mio. Aktien, 1,29% der CCU,
wurden für U$S 20,5 Mio. erworben.
***
In den ersten 6 Monaten 05 sind
die Pesodepositen bei Banken um $
12.869 Mio. gestiegen, während die
Kredite an die Privatwirtschaft nur
um $ 4.959 Mio. zunahmen, was nur
38% der Zunahme der Depositen
darstellt. Hingegen nahm die Schuld
der ZB an die Banken (Lebac und Nobac, die die ZB ausgibt, um die devisenbedingte Expansion zu neutralisieren)
um $ 8.545 Mio zu.
***
Der Abgeordnete Alberto Natale (Fortschrittlicher Demokrat, Santa Fé) forderte die Rückkehr der
Milliarde Dollar der Provinz Santa
Cruz, von der man nicht wisse, wo
sie sich befinde. Natale stellte dies in
Beziehung zu den hohen Privatkapitalien, die angeblich aus Patagonien
stammen und hohe Investitionen in
Unternehmen durchführen, die öffentliche Dienste betreiben.
***
Durch Beschluss 395/05 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 19.7.05) wird die Ausfuhr
von Kupfer- und Aluminiumschrott
durch 90 Tage gesperrt. Grund ist ein
amtliches Gesuch des Ombudsman.
Die bedeutenden Diebstähle von Kupferkabeln schädigen die Benützer von
Dienstleistungen wie Strom, Telefon,
Eisenbahnen und Kabelfernsehen, weshalb Schutzmassnahmen gefordert
wurden. Rd. 6.300 km Kabel sind gestohlen und für etwa U$S 10 Mio. im
Jahr exportiert worden. Die Erneuerung kostet U$S 29,3 Mio. Die Zahl
der geschädigten Benützer wird mit
2,33 Mio. angegeben.
***
Die Industrieproduktion ist im
Juni, nach Angaben des Statistikamtes Indec, im Vorjahresvergleich um
6,4% gestiegen, im Vormonatsvergleich jedoch um 0,5% zurück gegangen. Der Vergleich der ersten Halbjahre ergab ein Plus von 7,2%, wobei

die Kfz-Industrie mit 29,1% Zunahme
ausschlaggebend war. Aluminium,
Kunststoffe, Glas, Erdöl und Grundchemikalien legten weniger als erwartet zu. Grund seien die Strom- und Erdgasknappheit, die im Vorjahr im April
und in diesem im Juni zu Produktionsunterbrechungen führte.
***
Die hiesige Filiale von Voridian,
einer Tochtergesellschaft der Eastman Chemical Company, USA, und
grösster argentinischer Hersteller
von Poliethylteraftalat (PET) zur
Erzeugung von Kunststoffflaschen
für Mineralwasser, alkoholfreie Getränke, Speiseöle usw., erweitert die
Produktionskapazität ihres Werkes
in Zárate mit einer Investition von
U$S 6 Mio. 04 hat Voridian mit 170
Mitarbeitern U$S 240 Mio. umgesetzt,
davon U$S 120 Mio. durch Ausfuhren, vorwiegend in andere lateinamerikanische Staaten. Das Werk wurde
1996 gegründet und 01 auf die derzeitige Grösse erweitert, die die Herstellung von 1 Mio. Jato PET gestattet.
Eastman wurde in den USA 1920 gegründet, um Eastman Kodak mit Chemikalien für die Fotoindustrie zu versorgen, liefert Chemikalien, Kunststoffe und Kunstfasern, ist der grösste
Acetatzellulose-Kunstseidefasern- und
PET-Hersteller der Welt und gehört
weltweit zu den 500 grössten Firmen.
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Mit 12.000 Mitarbeitern hat sie 04 U$S
6,6 Mrd. umgesetzt.
***
Die spanische Gas Natural, die
hier das Erdgas-Transportunternehmen Gas Natural Ban mit 51%
kontrolliert, hat mit Planungsminister De Vido ein Abkommen unterzeichnet. Sie zieht, wie bereits vor 4
Monaten angekündigt, ihre Klage gegen Argentinien beim Weltbankschiedsgericht ICSID zurück. Der eingeklagte Betrag wurde nicht angegeben, doch ihr US-Minderheitspartner
bei Gan Natural Ban, LG&E, forderte
mit seinen 19% Beteiligung U$S 268
Mio.
***
Ein Handelsgericht hat allgemeine Richtlinien für Entschädigungen
an Endverbraucher von öffentlichen
Dienstleistungen bei Ausfällen oder
Mängeln festgelegt. Die Entschädigung hat vom Augenblick des eingeklagten Mangels zu erfolgen. So müssen Strafzinsen, die das Unternehmen
zu entrichten hat, von dem Augenblick
des Ausfalls berechnet werden. Das
Urteil vereinheitlicht gegensätzliche
Rechtsauffasungen, da bisher in einigen Fällen der Moment der Anzeige
genommen wurde. Der Termin werde
durch mögliche Berufungen nicht
geändert.
***
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Provinz Buenos Aires schuldet um
Innerhalb der nächsten 40 Tage soll die Umschuldung der Provinz
Buenos Aires beginnen. Wie die Nationalregierung, setzt Gouverneur
Solá auf eine harte Linie. Der Abschlag soll um die 70% betragen und
einige der angelaufenen Zinsen anerkannt werden, wie die Tageszeitung El Cronista veröffentlicht hat.
Es handelt sich um die grösste in Argentinien noch fällige Umschuldung von defaultierten Bonds für etwa U$S 2,9 Mrd. Das seien rd. 30%
der Gesamtschuld der Provinz, die mit rd. $ 26 Mrd. angegeben wird.
Der umzuschuldende Betrag entspreche etwa 170% der jährlichen Steuereinnahmen der Provinz. Nach vorläufigen Angaben werde der Abschlag bei Discount Bonds 65% des Nennwertes betragen und bis zu
70%, je nach der angewendeten Berechnungsformel.
Im Tausch sollen drei verschiedene Bonds angeboten werden: Mittelfristige Par-Bonds, langfristige Par-Bonds und Discount-Bonds, mit
dem Ausgabedatum 29.1.02. Bis zu diesem Tag werden die angelaufenen Zinsen anerkannt und mit zusätzlichen Bonds kapitalisiert. Ab diesem Datum anerkennt die Provinz ihren Bondsgläubigern einen Jahreszinssatz von 2%. Noch stehe nicht fest, ob diese Zinsen bezahlt oder
mit weiteren Bonds abgeglichen werden. Als Lockmittel könnten diese
Zinsen für jene, die das Angebot annehmen, in Barem angeboten werden. Die langfristigen Parbonds in Dollar und Euros werden ohne Abschlag angeboten.
Die neuen Bonds würden in zwei Währungen, US-Dollar und Euro
ausgegeben werden. Auch soll es eine Belohnung für die rasche Annahme, innerhalb der ersten Wochen, geben. Wer später annimmt, müsse mit einem Abschlag von weiteren 20% rechnen. Die Ersatzbonds
sollen in 32 Serien aufgelegt werden.
Die für die Umschuldung beratende Grossbank ist die Citigroup, die
die Ausschreibung mit U$S 250.000 gewonnen hat. Sie hat auch das
Recht, 5% der neuen Bonds, neben anderen, noch zu bestimmenden
Banken, unterzubringen.
Landwirtschaftssekretär Campos erklärte, die Rindfleischlieferungen nach China könnten 05/6
U$S 200 Mio. erreichen. Fünf Rinderschlachthöfe und 11 Geflügelverarbeiter hätten bereits die Bewilligung
erhalten, nach China zu liefern. Argentinien hat 04 500.000 t Fleisch für U$S
1 Mrd. ausgeführt, nach U$S 600 Mio.
03, und peilt für 05 U$S 1,3 Mrd. an.
***
Das Statistikamt gab an, dass die
Zahl der in der Industrie Beschäftigten im 1. Halbjahr 05 um 7,3%
zugenommen hat. Die gearbeiteten
Stunden nahmen im gleichen Zeitraum
um 7,2% zu, die Entlohnungen um
14,1%. Der Beschäftigtenstand liegt im
2. Halbjahr um 1,2% über dem des ersten Halbjahres und um 6,7% über dem
2. Quartal 04. Die grösste Zunahme der
Arbeitsplätze im Vergleich der 2. Quartale 05 und 04 verzeichnete die Herstellung von Rundfunk-, Fernseh- und
Fernverbindungsgeräten mit 17,8%,
vor Kfz mit 16,8%, Maschinen und
Geräten 14,2%, und Bekleidung
12,3%. Geringere Beschäftigung gab
es bei Tabakwaren -4,1% und Leder,
Lederwaren und Schuhwerk -3,6%.
***
Einem Bericht des Winzeramtes
INV ist zu entnehmen, dass im Mai
05 Weine und Traubenmost für U$S
30,08 Mio. ausgeführt wurden, um
30,26% mehr als vor einem Jahr.
Die Weinausfuhren von 144.560 hl
waren um 26,73% grösser als im Vorjahresmai, wertmässig mit U$S 22,2
Mio. fob-Wert um 29,89%. Der Vorjahresvergleich der ersten 5 Monate
ergab mengenmässig ein Plus von
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26,91% und wertmässig von 32,52%.
49,9% der Ausfuhren waren 72.134 hl
Weine ohne Sortenangabe. 49,41% waren 71.420 hl Weine mit Sortenangabe, 0,55% 789 hl Schaumweine und
0,14% 217 hl verschiedene. 75,1% der
Deviseneingänge kamen von Weinen
mit Sortenangabe, 23,42% ohne Sortenangaben, 1,41% von Schaumweinen
und 0,16% von anderen. Es wurden
111.241 hl abgefüllte Weine abgesetzt,
76,95% der Gesamtmenge, 33.319 hl
bzw. 23,05% offene Weine. Im Vorjahresvergleich legten abgefüllte Weine
19,68% zu, die offenen 57,76%.
69,36% waren Rot- und 30,64%
Weissweine. Die abgefüllten Weine
gingen vorwiegend nach den USA,
Brasilien, Niederlanden, Kanada, Dänemark, Finnland, Deutschland,
Schweden, Belgien, Irland usw.
***
Im Mai wurden 44.757 Schecks
zurückgewiesen, um 30% mehr als
im Mai 94. Wie die ZB weiter bekanntgab, war der Gesamtbetrag $ 112 Mio.,
gegen $ 67 Mio. vor einem Jahr. 32,8%
der Schecks wurden anschliessend bezahlt, gegen 46,4% vor einem Jahr.
Nach vorläufigen Angaben wurden im
Juni 42.619 Schecks für $ 121 Mio.
zurückgewiesen. Die Kontensperrungen wegen Nichtzahlungen der Bussen
waren im Mai 10.459, davon 8.915
natürliche Personen und 1.544 Firmen.
Bis Juni wurden 22.734 Personal- und
3.338 Firmenkonten gesperrt.
***
Bei der ersten Ausschreibung
von Dollarbonds wurden der Wirtschaftsführung U$S 1,54 Mrd. angeboten, das Dreifache der ausge-

Erste T
arifanpassung für
Tarifanpassung
Telefonunternehmen
Im Rahmen der Verhandlungen mit der spanischen Telefónica, die
zur Rücknahme ihrer Klage gegen Argentinien bei dem Weltbankschiedsgericht Icsid über U$S 2,83 Mrd. führen sollen, hat die Regierung wieder die Dollarisierung der Gebühren gestattet, die ausländische Telefongesellschaften bezahlen müssen, wenn sie sich mit Argentinien verbinden. Die Änderung bedeutet für die hiesigen Telefonunternehmen eine Mehreinnahme von U$S 50 Mio. im Jahr, ohne die
Kosten des Regionalverkehrs zu beeinflussen. Allerdings werden nach
den Oktoberwahlen weitere Tarifanpassungen erwartet.
Planungsminister De Vido erklärte in Madrid, Telefónica würde ihre
Forderungen vor dem Icsid schrittweise, je nach dem Verlauf der Verhandlungen, zurücknehmen. Der Betrag von U$S 50 Mio. im Jahr
scheint im Gegensatz zu der geforderten Entschädigung bescheiden,
doch habe die einseitige Pesifizierung internationaler Tarifabkommen
Verzerrungen hervorgerufen, weshalb die Massnahme zu den ältesten
Forderungen der Telefónica gehörte. Allerdings werde sie auf keinen
Fall auf Call centers oder andere Unternehmen ausgedehnt, die im Inland Arbeitsplätze durch eingehende Fernverbindungen schaffen.

Zunehmende Rindfleischausfuhren
88 geöffneten und wiedergeöffneten Auslandsmärkten konnten im
ersten Halbjahr 2005 277.090 t Rindfleisch für U$S 623,8 Mio. geliefert werden, wie das Senasa Amt bekannt gab. Es waren um 40% mehr
als vor einem Jahr, darunter Hiltonschnitte, frisches und vorverarbeitetes Rindfleisch, Innereien und Gedärme.
Die in der EU mit niedrigen Zöllen belasteten Hiltonschnitte erreichten in dem Berichtszeitraum 12.621 t für U$S 95,7 Mio. Von gekühltem und tiefgekühltem Rinderfrischfleisch ohne die Hiltonquote wurden 186.212 t für U$S 417,7 Mio. ins Ausland geliefert, vorverarbeitetes Rindfleisch 25.315 t für U$S 67,1 Mio., Innererien und Gedärme
52.942 t für U$S 43,1 Mio.
Deutschland war mit 7.240 t für U$S 54,3 Mio. der grösste Abnehmer von Hiltonschnitten, Russland mit 94.913 t für U$S 162,8 Mio. der
grösste Frischfleischabnehmer und die USA, mit 12.269 t für U$S 33,5
Mio. der grösste Abnehmer von vorverarbeitetem (gekochtem) Rindfleisch. Von Innereien und Gedärmen war der grösste Abnehmer Hong
Kong mit 16.256 t für U$S 14,8 Mio.
Im Jahr 2004 hatte Argentinien 478.124 t Rindfleisch für U$S 1,05
Mrd. an Auslandsmärkte geliefert, was den Rekord der letzten zehn
Jahre schlug. Argentinien ist, nach Brasilien und Australien, der drittgrösste Rindfleischexporteur der Welt.
schriebenen U$S 500 Mio. Dennoch
konnten nur U$S 442 Mio. aufgenommen werden, denn obwohl die Jahresrendite von 7,99% hoch ist, liegt sie
weit unter den 16%, die CER-indexierte Bonds vorhergehender Ausschreibungen erwarten lassen. Die meisten
Angebote kamen vom konkurrierenden
Bereich. Bei den konkurrierenden Angeboten bestimmt die Regierung den
Schnittpreis. Die nicht konkurrierenden machen kein Angebot sondern erhalten das Ergebnis der konkurrierenden Angebote.
***
Nestle reagiert auf die EiscremeKonkurrenz von Arcor, Córdoba,
mit einer U$S 14 Mio. Investition,
um den Vertrieb seiner Marke Frigor zu unterstützen. Mit Industrieeiscreme werden von einer grossen Markenanzahl $ 500 Mio. im Jahr umgesetzt. Markterster ist Nestle, mit der
Marke Frigor und 30.000 Verkaufsstellen. Auch exportiert Frigor rd. 1 Mio.
Liter Eiscreme für knapp U$S 3 Mio.
im Jahr, besonders nach Südafrika,

Jamaika, Venezuela, Brasilien, Uruguay und Paraguay.
***
Nach amtlichen Erhebungen sind
Baugrundstücke in Buenos Aires
Stadt heute um 6,5% teurer als während der Konvertibilität. Wie der
Geografische Informationsdienst der
Stadtregierung bekanntgab, kostet der
Quadratmeter Baugrund heute im
Durchschnitt U$S 591, gegen U$S 555
vor der Abwertung. Die Ermittlung
schliesse 1,347 Grundstücke mit
730.572 qm Fläche ein. Eine Erklärung
ist die immer geringere Verfügbarkeit
von Baugrund, eine andere, dass Bauten eine sichere Investition für mittelfristiges Sparen sind. Im Mai 04 wurden 122 Baubewilligungen für 69.338
qm Baugerund erteilt, im Mai 05 216
für 135.132 qm. Von den 216 Bewilligungen waren 130 für Etagenwohnbauten und nur 45 für Einzelwohnhäuser. Die Grundstückpreise stiegen im
Stadtzentrum gegenüber dem Vorjahr
um 78%. Es folgt das Nordgebiet der
Stadt, in dem die Preise bereits sehr
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hoch waren, weshalb die Jahreszunahme nur 9% betrug. Der Wert eines
Grundstückes ist jedoch vorrangig von
den Quadratmetern Wohnfläche abhängig, die auf ihm bewilligt werden.
Meistens werden 2,3 oder 4-Zimmerwohnungen gebaut.
***
Seit der Abwertung hat die argentinische Textil- und Bekleidungsindustrie über $ 1 Mrd. investiert,
wie die ProTejer-Stiftung bekanntgab.
04 waren die Investitionen um 386%
grösser als 02 und um 78% grösser als
03, trotz der beschränkten Kreditmöglichkeiten. Im 1. Quartal 04 wurden nur
18% der Investitionen mit Bankkrediten finanziert. Derzeit betrage die Kapazitätsauslastung der Industrie 86%.
***
Im 2. Quartal 05 war der Deviseneingang bedeutend. Nach den
Käufen des Schatzamtes von U$S 1,54
Mrd. verblieb auf dem Devisenmarkt
ein Rekord-überschuss von U$S 3,46
Mrd., rd. U$S 1 Mrd. mehr als vor einem Jahr, wie die ZB bekanntgab. Besonders der Fluss von Privatkapital sei
hervorzuheben. Statt einem Abfluss
von U$S 800 Mio. im 2. Quartal 04
und von U$S 159 Mio. im 1. Quartal
05, wurde im 2. Quartal 05 der Eingang von U$S 386 Mio. verzeichnet.
Die ZB erklärt die Trendwende mit bedeutenden Verkäufen von Aktiven im
Ausland, die von U$S 2,65 Mrd. im 1.
Quartal 05 auf U$S 3,35 Mrd. im 2.
Quartal zunahmen, durch Devisenrückführungen von Börsenmaklern
und Verkäufen von Unternehmen, um
ihren Steuerverpflichtungen nachzukommen. Ausserdem fand im 3. Quartal in Folge der Verkauf von Dollarbanknoten durch Einheimische statt.
Der Warenaustausch brachte einen
Überschuss von U$S 4,8 Mrd., die Leistungsbilanz von U$S 3,59 Mrd. Kapital- und Finanzierungsverkehr brachte ein Minus von U$S 658 Mio., um
53% weniger als im gleichen
Vorjahreszeitraum.
***
Bei seiner Spanienereise erhielt
Planungsminister De Vido einen Absichtsbrief der spanischen Abertis
Infraestructura SA, um in Zu- und
Abfahrtsstrassen von Buenos Aires
Stadt, ab der Avenida General Paz,
rd. U$S 200 Mio. zu investieren. S.
Alemany Mas von der Firma wird eine
Durchführungsstudie in Zusammenarbeit mit erfahrenen argentinischen Beraterfirmen veranlassen. Abertis ist
hier an den Mautstrassenunternehmen
Autopistas del Sol und Grupo Concesionario del Oeste SA beteiligt, die mit
der Regierung über eine 15%ige Mauterhöhung verhandeln.
***
Ein Handelsgericht hat die AFJP
Siembra verurteilt, eine in Dollar
abgeschlossene Ruhestandsversicherung in Dollar zu bezahlen. Damit urteilte es gegen den Rechtsspruch
des Obersten Gerichtshofes, der die
Pesifizierung dieser Verpflichtungen
anerkennt. Siembra muss der Versicherten die Differenz zwischen den
bezahlten $ 40.499 und dem vereinbarten Dollarwert bezahlen.
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***
Die Firma Walter Mario Conta
SRL hat mit der Provinzregierung
von Salta einen Vertrag über den
Zuschlag der de la Puna-Erdgasleitung unterzeichnet. Das $ 67 Mio.
Vorhaben soll die Bevölkerung von Los
Andes mit Gas versorgen. In der 1.
Bauetappe wird die Leitung 350.000
cbm/Tag bis San Antonio de los Cobres liefern. Sie wird an die Atacamaleitung angeschlossen, die Erdgas vom
Norden der Provinz nach Chile liefert.
Auf über 180 km im Hochgebirge wird
sie San Antonio de los Cobres, Olacapato und Salar de Pocitos bis Salar
del Hombre Muerto, an der Provinzgrenze mit Catamarca, versorgen.
Auch wird sie Energie für die Ausbeutung von Litium-, Karbonat-, Boratund Sulfatvorkommen in dem Gebiet
bereitstellen.
***
Die Regierungen Argentiniens
und Kubas haben eine Warenaustausch-Treuhandgesellschaft geschaffen, um Lebensmittel gegen Medikamente für U$S 200 Mio. auszutauschen. Der 3jährige Vertrag wurde von
der Präsidentin der Banco de la Nación, F. Miceli, und dem Vorsitzenden
der kubanischen Nahrungmittelfirma
Alimport, P. Alvarez, unterzeichnet.
Gleichzeitig schickt Argentinien humanitäre Hilfe, wegen der Zerstörungen des Dennis-Hurrikans, der Schäden von U$S 1,4 Mrd. und 14 Todesopfer verursacht hat. Castro lehnte
Hilfe de USA und Europas ab, nimmt
jedoch die von Venezuela und Argentinien an.
***
Nachdem 460 Fahrgäste des Tren
de las Nubes Hochgebirgszuges stekken geblieben waren, hat die Provinzregierung von Salta den Konzessionsvertrag für denselben storniert.
Er gehört zu den grössten Sehenswürdigkeiten der Provinz für den Fremdenverkehr. Die Lokomotive erlitt eine
Panne und 460 Besucher lagen durch
8 Stunden auf 4.000 m Höhe, bei 10
Grad unter Null, ohne Sauerstoff, ärztlicher Hilfe und Heizung, fest. Das
Fremdenverkehrsamt der Provinz muss
innerhalb von 30 Tagen einen Rettungsplan für die Strecke fertigstellen.
Der bisherige Konzessionär war TyT
(Trenes y Turismo), einer Gesellschaft
der Dinargruppe, der Familie Desimone und des Transportunternehmers M,
Levin.
***
Die Provinz Formosa sucht eine
Lösung für ihre defaultierten Bonds
für $ 140 Mio. Sie heissen Lapacho I
und Lapacho II. Wegen der bereits 3
Jahre anhaltenden Zahlungseinstellung
befindet sich der Fall bereits vor dem
Obersten Gerichtshof.
***
Dem ZB-Monatsbericht zufolge
hatten die argentinischen Banken
im Mai rd. $ 103 Mio. Gewinn. 05
betragen die Gewinne bereits $ 240
Mio., gegen $ 880 Mio. Verlust im gleichen Vorjahreszeitraum.
***
Wie die Ermittlungsstelle des
Amtes för Öffentliche Einnahmen

Haushaltsvorgaben für 2006
Zwei Monate vor dem Termin des 15. September, an welchem Tag
die Exekutive der Deputiertenkammer den Haushaltsentwurf für 2006
einreichen muss, hat Wirtschaftsminister Roberto Lavagna dem Kongress einige Richtlinien mitgeteilt. Der Primärüberschuss ohne Privatisierungseinnahmen soll 2006 etwa gleich gross wie 2005 budgetiert
werden. Bis Mai wurde ein Überschuss von $ 9,7 Mrd. verbucht, der
64% des für das Kalenderjahr 2005 vorgesehenen Überschusses darstellt.
Unbeschadet der Fortsetzung der Studien über das Steuersystem sind
vorerst keine Reformen der Steuern für 2006 vorgesehen. Das soll auch
für die als wirtschaftsverzerrend eingestufte Steuer auf Gutschriften
und Belastungen von Bankonten, genannt Schecksteuer, gelten, die bis
Ende 2006 dauert.
Im Lauf von 2006 wird die Höchstgrenze für die Sozialabgaben auf
Gehälter endgültig abgeschafft werden. Das betrifft zumal die Gehälter
und andere Vergütungen des Führungspersonals in den Unternehmen,
die dadurch höher besteuert werden, Hingegen sollen die Beiträge für
die privaten Rentenkassen AFJP zu Lasten der Arbeitnehmer 2006 bei
7% der Gehälter bleiben und nicht wieder auf 11% zunehmen.
Die Exportzölle („retenciones“) sollen ebenfalls beibehalten werden, unbeschadet der weitergehenden Studien über ihre Wirkung auf
den Wechselkurs und die internen Preise, falls sich eine Reform aufdrängt. Im Klartext bedeutet das, dass eine Senkung der Exportzölle
nur in Frage kommt, wenn der Aufwertungsdruck nachlässt und die
Preisfront sich beruhigt.
Für die Investitionen bleiben die bereits geltenden Anreize (vorzeitige Rückerstattung von Steuerguthaben und beschleunigte Abschreibungen) in Kraft. Der Satz der Mehrwertsteuer soll auch nicht geändert
werden. Dem Kongress liegt ein Projekt vor, durch das der Satz auf
10,5% für bestimmte Düngemittel halbiert wird. Der Fiskalplan gegen
die Hinterziehung III, den der Kongress behandelt, soll vermehrte Steuereinnahmen herbeiführen.
Im Haushaltsplan sind keine Etatposten für eine eventuelle Bedienung der Bonds in Default von „hold outs“ vorgesehen, die die Umschuldung abgelehnt haben. Das Thema ist Gegenstand von Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds.
Die Finanzierung des Haushalts beruht auf dem Primärüberschuss,
der Platzierung von Bonds auf dem Lokalmarkt und den Vorschüssen
der Zentralbank.
Die Zunahme der Pensionen für Lehrkräfte bis 82% des letzten Gehalts ist für 2006 vorgesehen, ebenso der Vorruhestand, die Anhebung
der Mindestrenten, wie sie bereits verfügt worden sind, und möglicherweise Sonderrenten für Wissenschaftler und andere Reformen. Die Beamtengehälter werden gegenwärtig in einer Tarifverhandlung mit den
Gewerkschaften ausgehandelt. Sie betreffen die niedrigen und mittleren Gehälter.
Allgemeine Ziele des Haushalts 2006 sind: die Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur, die Verbesserung der Kaufkraft
der Löhne und Gehälter und die Beibehaltung der grundlegenden sozialen Leistungen.
(AFIP) bekanntgab, war die MwStHinterziehung 04 geringer als erwartet. Der immer noch bedeutende
Betrag von $ 9,55 Mrd. entspreche einer Hinterziehung von 24,8%, gegen
27,9% 2000, 29,6% 01, 34,8% 02, und
32,3% 03. 04 wurden von dem theoretischen MwSt-Gesamtbetrag von $
38,54 Mrd., $ 28,99 Mrd. eingetrieben.
Wie AFIP-Direktor Abad erklärte,
müssten Phantasien wie 40% oder 50%
Hinterziehung ausgebootet werden.
***
Die Justiz hat in 2. Instanz die
Unfallsklage einer Hausangestellten
zurückgewiesen. Sie wurde auf dem
Weg zur Arbeit von einem Automobil
angefahren, sei jedoch im Arbeitsvertragsgesetz und den von den Arbeitsunfallversicherungen gedeckten Unfäl-

len nicht inbegriffen. Die Richter Calatayud, Mirás und Dupuis entschieden, dass sie ihre Dienste ausschliesslich in der Wohnung des Arbeitgebers
leistete. Das Arbeitsrisikogesetz
schliesse Hauspersonal aus, und obwohl sie das Dekret 1997 einschliesst,
wurde dieses noch nicht reglementiert
und ist dadurch noch nicht in Kraft.
Auch habe die Klägerin von der KfzVersicherung eine endgültige Gesamtentschädigung erhalten, weshalb sie
keine weiteren Ansprüche habe.
***
Italiens Aussenminister Fini erklärte, die Regierung habe die Inhaber argentinischer Bonds nicht
verlassen. Bondsvertreter Nicola
Stock will ausserdem eine Gesellschaft
gründen, die die rd. 25.000 italieni-
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Lavagna dixit
In einem Kabelfernsehprogramm bestätigte Wirtschaftsminister Lavagna seine Absicht, die Lohn- und Gehaltsentwicklung zu überwachen,
da diese, wenn sie ein gewisses Mass überschreitet, die Teuerung anheizt. Dabei stellte er die rhetorische Frage: „Wenn die Löhne keinen
Einfluss auf die Teuerung haben, warum fordert man nicht, dass sie verdoppelt, verdreifacht oder verzehnfacht werden?“
Man könne den Lohn des Arbeitnehmers erhöhen, ihm den grösseren
Betrag in einen Umschlag stecken und kaum dass er nach Hause kommt,
ist seine Kaufkraft geringer als vor der Erhöhung. Denn auf die Kaufkraft kommt es an.
Über die Differenzen zwischen Präsident Kirchner und ex-Präsident
Duhalde befragt, antwortete er, niemand habe von ihm gefordert, und er
sei sicher, dass niemand von ihm fordern werde, für den einen oder anderen Stellung zu nehmen.
Um die Juliteuerung, von der angenommen wird, dass sie die Einprozentgrenze überschreiten wird, im Zaum zu halten, wird über das Beibehalten von Preisabkommen für Rindfleisch, Geflügel und Molkereiprodukte verhandelt und geprüft, was Preiserhöhungen verursacht hat.
Auch wurden Firmen, die Sauerstoff für die Ärztepraxis liefern, vom
Konkurrenzschutz, wegen unlauterer Preisabsprachen, mit harten Strafen belegt. Es sind die argentinische Filiale der US-Firma Praxair, Praxair Argentina SA mit $ 26,1 Mio., der französischen Air Liquide, Air
Liquide Argentina SA $ 24,9 Mio., der deutschen AGA, Aga SA $ 14,2
Mio. und der chilenischen Indura, Indura Argentina SA $ 5,1 Mio. Beim
letzten Vorgehen gegen eine Monopolpraxis wurden im Mai 03 Bausandlieferanten aus Entre Rios mit $ 3 Mio. bestraft.
schen Bondsinhaber vertritt, die Argentiniens Angebot nicht angenommen
haben.
***
Das Baugewerbe an erster und
die Industrie an 2. Stelle waren die
Wachstumslokomotiven der argentinischen Wirtschaft im Mai. Sie legte im Vorjahresvergleich 10,5% zu.
***
Ein Gericht für soziale Sicherheit
hat geurteilt, dass Altersrenten „beweglich“ und an die Inflation und
die Entlohnungen der tätigen Arbeitnehmer anzupassen sind. Es gab
der Klage einer Rentnerin über den
Mangel an Anpassungen ihrer Bezüge
seit März 1995 statt und entschied,
dass ihre Rente um knapp 70% zu erhöhen ist. Die Rentenverwaltung Anses hat Berufung eingelegt. Im März
1995 wurde das „Renten-Solidaritätsgesetz“ verabschiedet, das die Anpassung der Rentenbeträge aufhob und
bestimmte, dass der Kongress jedes
Jahr im Haushaltzgesetz die Rentenerhöhungen zu verfügen hat. Dieser
beschloss jedoch keine Anpassungen
und die Rentnerin wendete sich an das
Gericht. Die Richter L. Maffei de Borghi, B. Chirinos und R. Diaz hoben
hervor, dass das neue Rentengesetz von
1994 ein Ampo genanntes Anpassungssystem aufgrund der Eingänge
der Rentenkasse bestimmte, das in
Kraft war, bis es im August 1997 aufgehoben wurde und in den 3 Jahren
eine Rentenerhöhung von 27% bewirkte. Deshalb muss die Rente der Klägerin vom April 1995 bis Ende 01 um
27% erhöht werden, da es in diesem
Zeitraum weder bedeutende Zunahmen
der Lebenshaltungskosten noch der
Löhne gab. Ab 2002 und bis April 05
nahmen die Löhne laut Indec um
44,22% zu. Die Rentnerin hat nach
dem Urteil 27% bis Ende 01 und nachher 44% minus 15% zu erhalten.
***
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CEPA (Compañía Elaboradora
de Productos Alimenticios), die
Ende der 80er und Anfang der 90er
Jahre der bedeutendste Schlachthof
des Landes war, scheint vor dem Aus
zu stehen. Nachdem ein Handelsgericht den Konkurs verfügt und später
aufgehoben hat, gab es mehrere Interessenten für seine 3 Betriebe. Die Zukunft des Schlachthofes in San Vicente scheint geklärt, für die beiden anderen, in Pontevedra, Provinz Buenos
Aires, und Venado Tuerto, Provinz
Santa Fe, die auch vorgekochtes Rindfleisch liefern, soll die ABC-Gruppe,
in der die grössten Schlachthöfe wie
Swift, Finexcor (Cargill), Quickfood
und ArreBeef zusammengeschlossen
sind, für den Kauf oder die Miete Interesse gezeigt haben, desgleichen die
Supermarktkette Coto.
***
Nach Angaben des Energiesekretariates hat der Benzinverbrauch im
Mai gegenüber April um 5,12% zugenommen, von Dieselöl um 4,58%.
Im April war ein Rückgang von 4%
verzeichnert worden. Superbenzin legte 2,83% zu und Premiunbenzin
36,11%. Normalbenzin ging weiter, im
Mai um 16,53%, zurück. 05 nahm bis
jetzt der Benzinverbrauch gegenüber
04 um 3,42% zu, der von Dieselöl um
6%.
***
Der Lebensmittelkonzern Arcor,
die grösste Bombonfabrik der Welt,
hat $ 60 Mio. in seinen Eiscremevertrieb investiert. Von den 227.000 Verkaufstellen, die sein Vertriebsnetz bedient, soll in 30.000 Eiscreme angeboten werden. Es ist die erste neue
Sparte, die Arcor seit 1997 in Angriff
nimmt, als sie die Keksfabrik Lía erwarb. Heute ist Arcor, durch eine Allianz mit Danone und Bagley, der grösste Kekserzeuger Südamerikas. Bei
dem Eiscremevertrieb besteht die
Hauptinvestition in den Kälteanlagen,

150 Gefrierkammern, 240 TiefkühlLkw und 30.000 Kühlbehälter für die
Geschäfte. Arcor lässt die Eiscreme
von Ice Cream herstellen, einem Familienbetrieb mit 50 Jahren in der
Branche und einem Werk in Talar de
Pacheco, das jährlich 30 Mio. l liefern
kann und jetzt mit einer Investition von
Arcor durch neue Technologie erweitert wurde.
***
Durch Dekret 886 hat die Regierung die Ehrenrenten für Kämpfer
des Malwinenkrieges, rd. 3.500 Offiziere und Unteroffiziere auf $ 1.014
im Monat erhöht. In den letzten 20
Jahren waren diese Renten nicht gewährt worden.
***
Der Vorstand von Electricite de
France (EdF) gab der Börse von Buenos Aires den Verkauf von 65%
ihrer Aktien an dem Stromverteiler
Edenor an die argentinische Dolphingruppe bekannt. EdF bestätigte
damit die Übertragung von 100% der
Aktien und Stimmrechte von Easa,
dem Holding das Edenor mit 51% kon-

trolliert. Die restlichen 14% werden der
Gruppe direkt verkauft.
***
Im Mai hat die Wirtschaft 10,5%
Wachstum verzeichnet. Damit wuchs
sie in den ersten 5 Monaten des Jahres
um 9%, wie das Statistikamt Indec bekannt gegeben hat. Die vorläufige monatliche Schätzung der Wirtschaftstätigkeit (Emae) die das Statistikamt regelmässig veröffentlicht und die eine
annähernde Vorschau auf die BIP-Entwicklung ist, nahm im Mai gegenüber
dem Vormonat um 0,6% zu. Die Maizunahme ist die grösste monatliche
Zunahme im Vorjahresvergleich seit
November 04, als sie 10,8% betrug.
Auch hat der Index in den vergangenen 30 Monaten, seit Dezember 02 in
Folge, stetig zugenommen. Obwohl die
Wachstumsquote gross ist, beharrt die
Wirtschaftsführung auf ihrer Voraussage von 6% BIP-Zunahme im ganzen
Jahr 05. Im Vorjahr hatte sie 9% betragen; doch die Wirtschaftsführung ist
sich bewusst, dass dieser Wert nicht
anhaltend beibehalten werden kann.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Inflationsgespenster
Seit in der Vorwoche die ersten
Ermittlungen über die Teuerung
im Juli offiziell verbreitet wurden,
kamen die Gespenster einer zunehmenden Inflation zu neuem
Leben. Für Juli wird eine Teuerung von über 1%, allenfalls auch
1,5%, erwartet. Für sieben Monate wird die Inflation dann bereits
8% verschlungen haben, mit welchem Geldwertziel die Zentralbank für ganz 2005 gerechnet hatte. Eine zweistellige Jahresinflation dürfte kaum noch abzuwenden sein. Inflation verstetigt sich
als monetäres Phänomen, bis sie
überhand nimmt und mit einer
Rosskur abgewürgt wird. Unterdessen ist der Kampf gegen eine
schleichende Inflation umso
schwieriger, zeitweilig sogar
aussichtslos.
Im internationalen Vergleich
laut gängigen Inflationsvorstellungen wird eine Teuerung bis 2% per
annum als Stabilität des Geldwertes eingestuft. Argentinien erfährt
seit Anfang 2002 nach der brutalen Abwertung eine bislang noch
bescheidene Teuerung, aber keinesfalls eine Geldwertstabilität
wie anderenorts.

Umstrittene
Lohninflation
Das Inflationsgespenst frischte sogleich die Diskussion über die
preistreibende Wirkung massiver
Lohnzulagen auf. Den Ausgangspunkt dieser Diskussion lieferte
die Teuerung der Sparte Woh-

nungsspesen in der Juni-Teuerung.
Sie war weit mehr als der Durchschnitt gestiegen, weil die Portiers
von Etagenwohnungen ein massive Zunahme ihrer Gehälter errungen hatten, die ihre Gewerkschaft,
im Kürzel als SUTERH bekannt,
mit den Vertretern der Arbeitgeber, lies Etagen- oder Stockwerkseigentümer, ausgehandelt hatte. In
dieser Branche, deren Kosten besonders arbeitslastig sind, gelten
keine Produktivitätsgewinne oder
angesammelte Überschüsse, mit
denen die Gehaltszulagen abgefangen werden könnten. Vielmehr
färben die Mehrkosten der Gehälter am nächsten Monat auf die
Spesenrechnungen der Wohnungseigentümer ab, die dann entsprechend zunehmen. Etwas später bewirken diese Gehaltszunahmen auch höhere Mieten, um die
Wohnungseigentümer schadlos zu
halten.
Sicherlich ist das Verhältnis
Lohn- oder Gehaltskosten zu Gesamtkosten in anderen Branchen
keinesfalls so arbeitslastig wie bei
Etagenwohnungen, so dass die
Mehrkosten, die sich aus den zahlreichen sonstigen massiven Gehalts- bzw. Lohnzunahmen ergeben, teilweise aufgefangen, gegen
Produktivitätsgewinne oder angesammelte Überschüsse abgegolten
werden können. Trotzdem färben
die massiven Gehalts- und Lohnaufbesserungen über kurz oder
lang ganz oder teilweise auf die
Verkaufspreise ab. Dabei fallen
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nicht nur vermehrte Betriebskosten an, sondern auch höhere Einkaufspreise der Lieferanten, deren
Löhne und Gehälter ebenfalls zugenommen haben.
CGT-Boss Hugo Moyano
wehrt sich in reinster Gewerkschaftsmanier gegen die Zumutung, dass massive Lohnzulagen
auf die Teuerung abfärben. Hierfür seien ausschliesslich die rund
200 massgebenden Preismacher,
lies Grossunternehmen, verantwortlich, wie Moyano in Verkennung bekannter Zusammenhänge
zwischen Lohnzunahmen und
Teuerung trotzig behauptet.
Auch Arbeitsminister Tomada,
von Beruf Gewerkschaftsjurist,
verbittet sich eine Verkettung der
Lohnzunahmen mit der Teuerung.
In einem Brief, den Tomada an
Wirtschaftsminister Lavagna während dessen Abwesenheit in China zur Verhandlung der Welthandelsrunde Doha der Welthandelsorganisation (WHO) richtete, behauptete er kühn, er müsse alle
Tarifabkommen, die ordentlich
von beiden Vertragsparteien (Gewerkschaften und Verbände) ausgehandelt worden seien und nicht
gegen die Gesetze verstossen, mit
seiner Unterschrift gutheissen, so
dass sie für alle Unternehmen der
Branche verbindlich sind, auch
wenn sie nicht Mitglieder der betreffenden Verbände sind. Das
nennt sich in spanischer Juristensprache „homologación“. Der Arbeitsminister agiert somit nur wie
ein Notar, der die Formalitäten
prüft, ohne sich über die Folgen
massiver Lohnzulagen zu kümmern. Das ausser Kraft gesetzte
Arbeitsgesetz von 2000 der Regierung de la Rúa erlaubte dem Arbeitsminister, die Billigung der Tarifverträge zu verweigern, wenn
sie gegen die Wirtschaft
verstiessen.
Genau hierüber regt sich Wirtschaftsminister Lavagna auf, der
die Tarifabmachungen überwachen will, Spanisch „monitorear“.
Ihm schwebt seit längerer Zeit die
Sorge vor, dass die Lohnrunden
auf die Teuerung abfärben. Zuerst
rügte er den Industriellenverband
UIA, weil dieser vor Jahresende
eine Gesamtabsprache mit der Gewerkschaftsspitze CGT anpeilte,
um die massiven Lohnzulagen in
mögliche Produktivitätsverbesserungen einzuengen, als ob so etwas überhaupt möglich wäre. Lavagna monierte zu recht, dass damit der Lohnwelle schlechthin Tür
und Tor geöffnet worden waren,
wie es tatsächlich seit Jahresbeginn der Fall ist. UIA-Präsident
Héctor Méndez lamentierte dieser
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Tage, dass eine solche Lohnvereinbarung zwischen UIA und
CGT nicht gelungen sei, damit
Ausuferungen der Lohnwellen
verhindert werden könnten. Das
ist freilich Unsinn.
Tatsache ist, dass eine massive
Lohnwelle mit Zunahmen von
20% bis sogar 45% je nach Branchen seit Anfang 2005 über die
argentinische Wirtschaft rollt, die
bereits auf die Preise abfärbt, allerdings sukzessive, so dass noch
einige Prozente ausstehen, die in
den kommenden Monaten die
Teuerung vermehren werden. Die
Zentralbank hat das in ihrem Inflationsbericht dieser Tage auch
anerkannt, als sie zugab, dass ihr
Inflationsziel von 8% 2005 als
Folge massiver Lohnzulagen überschritten werden würde.
Das heizt die Inflation sowohl
von der Angebots- als auch von
der Nachfrageseite an. Im Angebot nehmen die Arbeitskosten zu
und vermehren die Verkaufspreise. In der Nachfrage werden die
Lohn- und Gehaltszulagen umgehend wieder ausgegeben, zumal
im kritischen Bereich der
Nahrungsmittel.

Tarife und Fleisch
Hinzu kommen andere Faktoren, die die Teuerung ebenfalls beschleunigen. Die Anhebung der
Tarife öffentlicher Dienste der Infrastruktur (Energie, Transport
und Kommunikationen) ist längst
überfällig und schleicht sich langsam in den Wirtschaftsablauf ein.
Die grössten Brocken stehen freilich noch aus und sollen erst im
Lauf von 2006 anfallen, insbesonders die Energietarife (Gas und
Strom) für private Haushalte. Obwohl die Gewichtung dieser Tarife im Index der Konsumentenpreise verhältnismässig gering ist,
wird sich ihre Teuerungwirkung
nicht verschleiern lassen.
Des weiteren muss, wie wir an
dieser Stelle bereits mehrmals
festgestellt haben, eine Fleischhausse vorweggenommen werden,
die bereits anläuft. Die Exportaussichten der argentinischen Fleischindustrie haben sich verbessert.
China hat den Markt eröffnet und
die USA fallen gegenwärtig als
Konkurrenten als Folge eines Falles von Rinderwahnsinn aus. Nach
Brasilien waren die USA weltweit
zweitgrösste Exporteure. Vermehrte Exporte im kommenden
Frühling werden einher gehen mit
frischen Weiden, so dass nach dem
mageren Winter die Viehzüchter
Jungtiere zwecks Mästung zurückhalten und das Angebot vermin-

dern. Beides wirkt preistreibend.
Fleisch pflegt nahezu 20% der Gewichtung im Warenkorb der Nahrungsmittel zu bestreiten. Das
schlägt gelegentlich ungleich
schärfer auf die Teuerung als etwa
die Gehaltszulage der Portiers von
Etagen-wohnungen.

Ohne
Inflationsbekämpfung
Die Regierung macht sich verständlicherweise Sorgen über die
Inflationsgespenster. Eine neue
Antiinflationspolitik ist indessen
keinesfalls unterwegs. Die Regierung verheisst punktuelle Interventionen in bestimmten Warenmärkten, wie dieser Tage mit einer Busse von $ 76 Mio. für vier Fabrikanten von medizinischem Sauerstoff, weil sie sich wie ein Kartell
verhalten und hohe Preise einkassiert haben. Auch das 90tägige Exportverbot für Kupfer- und Aluminiumschrott soll preisdämpfend
wirken und später zu einem Register der Exportgeschäfte führen,
damit gestohlene Kabel im Bereich Strom, Telefonie und Eisenbahnen nicht exportiert und den
Verbrechern auf die Spur gekommen werden kann. Andere Interventionen im Gütermarkt sollen
mit Verbänden abgesprochen werden, darunter auch mögliche Anhebungen der Exportzölle, zumal
bei Milchprodukten von 5% auf
15%. Bisher haben solche Massnahmen bestenfalls einen Aufschub der Teuerung bewirkt, aber
die echten Gründe anhebender
Preise nicht ausgeräumt.
Die von indiskreten hohen Beamten vorweggenommene Anhebung der Renten um 10%, die auch
Pensionen über $ 1.000 begünstigen würden, wurde nach einer Kabinettssitzung dementiert. Präsident Kirchner ärgerte sich über die
offiziöse Mitteilung einer Massnahme, die nicht getroffen worden
war. Minister Lavagna setzte sich
durch, weil er offensichtlich vermehrte Ausgaben bei Nahrungsmitteln als Folge der höheren Pensionen fürchtet. Gebeutelte Rentner haben das Nachsehen.
Die monetäre Politik soll ebenfalls wie bisher weiter geführt werden. Die Notenbank expandiert die
Geldmenge, wenn sie überschüssige Exportdevisen sowie den
Rückfluss von Fluchtkapital erwirbt und Pesos schöpft, die sie
mit der Ausgabe eigener Wechsel,
vorzeitiger Tilgung von Rediskontvorschüssen und passiven Swapgeschäften mit den Banken wieder
abschöpft. Bei dieser Gelegenheit
verschuldet sich die ZB freilich
immer mehr und belastet ihre Bi-
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lanz mit Zinskosten, was sicherlich
kein gutes Omen ist. Eine fühlbare Zinsanhebung soll vermieden
werden, obwohl die Zinssätze der
ZB-Wechsel langsam zunehmen
und die Marktzinsen der Bonds,
die das Schatzamt auflegt, ebenfalls steigen. Höhere Zinssätze
gehören zum Rüstzeug der
Inflationsbekämpfung.
Das wirksamste Instrument der
Inflationsbekämpfung, nämlich
die Aufwertung des Peso am Devisenmarkt, will die Regierung
nicht zulassen. Ihr wirtschaftspolitisches Regelwerk steht und fällt
mit dem Kurs von $ 2,90 je U$S,
mit dem die Regierung Exporte
fördert und happige Einnahmen
aus den Exportzöllen verbucht.
Letztere sorgen für den Primärüberschuss im Haushalt, mit
dem die Zinsen sowie Fälligkeiten
der Staatsschulden beglichen werden, insbesondere gegenüber dem
Internationalen Währungsfonds.
Das andere wirksame Instrument zur Bekämpfung der Inflation sind die Staatsausgaben, die
derzeit mit über 20% Jahreszunahme viel mehr als das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wachsen. Letzteres wächst weiterhin kräftig mit
10,5% im Mai und 9% in fünf
Monaten 2005, was ebenfalls inflationsfördernd wirkt und die vorhandenen Produktionskapazitäten
ausschöpft, ohne dass sie durch
neue Investitionen vermehrt
werden.
Eigentlich müssten die Staatsausgaben weniger als das BIP zunehmen, damit ein kräftiger Nachfrageschub entfällt, ohne dass die
gefürchtete Rezession eintritt. Zudem bestimmt das Gesetz über die
sogenannte Fiskalverantwortung,
dass die Ausgaben der Gliedstaaten nicht mehr als das BIP zunehmen dürfen, welche Auflage einige Provinzen nicht einhalten. Die
Nationalregierung sollte mit dem
Beispiel voran gehen, was sie mitnichten vollzieht. Im Zeichen der
Wahlkampagne werden laufend
neue Bauten und Sozialausgaben
für allerlei Zwecke angekündigt,
darunter auch Staatsinvestitionen,
die im Haushalt noch nicht eingegliedert worden sind. Die Prioritäten der Investitionen setzt das
Volk, behauptet Präsident Kirchner, ohne dass Wirtschaftlichkeitsüberlegungen gebieten, wie es im
Haushalt vorgesehen ist. Hinzu
kommen Gehalts- und Pensionszulagen, die den nationalen Haushalt
ebenfalls belasten.
Inflationsdämpfend wirkt hingegen der hohe Primärüberschuss
vor Zinszahlungen und Tilgungen
der Staatsschulden. Das Schatzamt
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setzt diese Überschüsse auch zum
Zweck von Devisenkäufen ein, die
die Banco de la Nación oder die
Zentralbank für seine Rechnung
vollziehen, damit gelegentlich
Auslandszahlungen geleistet werden. Unterdessen schöpfen die
Devisenkäufe Pesos ab, die die
Zentralbank in Umlauf setzt, wenn
sie als Nettokäufer von Devisen
am Markt auftritt.
Ebenso inflationsdämpfend
verhalten sich strukturell die Su-
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permärkte, deren Geschäftsgebaren sich bemüht, die Preise der
Lieferanten zu dämpfen und möglichst zu senken, um mehr zu verkaufen und der Konkurrenz zu widerstehen. Kolonialwarenhändler,
hierzulande „Almaceneros“ genannt, und andere Kleinläden pflegen höhere Preise ihrer Lieferanten und eigene Lohn- und Gehaltszulagen umgehend auf die Verkaufspreise abzuladen, während
Supermärkte keinesfalls Preisan-

hebungen ihrer Lieferanten einfach hinnehmen. Supermärkte bestreiten bereits einen fühlbaren
Anteil am Kleinhandelsgeschäft
und damit auch am Warenkorb, der
die Teuerung kennzeichnet.
Wäre es nicht dank Primärüberschuss, der gemässigter monetärer
Politik und der Preispolitik der Supermärkte, so wäre die Inflation
längst davon gelaufen. Vorerst beschränkt sie sich auf Gespenster
aus vergangenen Zeiten in fast ei-
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nem halben Jahrhundert von 1945
bis 1991, als die anfangs unbekannte Inflation auch schleichend
hereinkam, sich mit Auf und Ab
durchsetzte, in Hochinflation ausartete und zuletzt in die indexierte Hyperinflation mündete, die
immer noch im Gedächtnis der
Mehrheit der lebenden Argentinier weiter lebt und Angstzustände
über eine Wiederkehr hervorruft.

