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Attentatversuch auf Kirchner
Verwirrter wollte ins Haus des Präsidenten rasen
Buenos Aires (AT/tam) – Die
Unruhen in der südlichen Provinz
Santa Cruz lassen nicht nach. Die
streikenden Lehrer weigern sich,
auf die von der Regierung vorgeschlagenen Lohnerhöhungen einzugehen, und ein angeblich psychisch angeschlagener Mann versuchte, mit einem Lastwagen ins
Haus des Präsidenten Néstor
Kirchner in der Stadt Rio Gallegos hineinzurasen.
Elf angefahrene Autos und
sechs verletzte Personen, dies ist
die Bilanz des Phantomfahrers.
Der 35-jährige Mann hatte am
Samstag vergangener Woche vor
einem Supermarkt einen Lastwagen gestohlen und raste damit
durch Rio Gallegos. Als er volle
Fahrt voraus ins leere Haus des
Präsidenten rasen wollte, rammte
er mit dem Vorderrad den Gehsteig. Der Lastwagen überschlug
sich, das Vorhaben scheiterte. Aus
Buenos Aires hieß es sofort: „Das
war ein Attentatversuch auf den
Präsidenten.“ Innenminister Aníbal Fernández äußerte die Vermutung, dass der Fahrer etwas mit den

Verwüstung vor dem Haus Kirchners (rechts).

streikenden Lehrern zu tun habe
und aus deren radikalem Flügel
komme. Man hatte nämlich auch
Filmaufnahmen gefunden, die den
Attentäter inmitten einer der Lehrerproteste zeigten. Die Lehrer
wiesen jegliche Verbindung von
sich und teilten mit, auch ihnen sei
diese Person damals negativ aufgefallen. Man habe geglaubt, er sei
eine von der Regierung infiltrierte
Person. Psychologische Gutachten
haben jetzt gezeigt, dass der 35-

Jährige tatsächlich mit größter
Wahrscheinlichkeit nichts mit den
Protestierenden zu tun hat, sondern
an einer paranoiden Psychose leidet. Zumindest haben dies zwei
von drei Psychologen-Teams diagnostiziert. Angeblich soll der
Mann danach gesagt haben: „Ich
wollte nur etwas Gutes für die Gesellschaft tun und diesen Nazi umbringen.“ Er bezog sich dabei auf
Kirchner.
Die Lehrer streiken unterdessen

weiter. Bereits seit 28 Tagen halten sie keinen Unterricht. Und die
Streitigkeiten zwischen der Provinzregierung und der Vereinigung
der Dozenten von Santa Cruz
(Adosac) sind nun nach Buenos
Aires verlegt worden. Letzten
Montag trafen in der argentinischen Hauptstadt im Arbeitsministerium Vertreter der Provinzregierung und der Adosac aufeinander.
Als Vermittler waren auch Erziehungsminister Daniel Filmus und
Arbeitsminister Carlos Tomada anwesend. Das Treffen war allerdings ein Reinfall. Als „Spott und
Provokation“ empfanden die Adosac-Vertreter das Angebot. 50 Pesos mehr sollte ein Lehrer auf den
Basislohn erhalten. Anstatt 160
neu 210 Pesos. Der Rest des im
Schnitt mindestens 1600 PesoLohnes hätte weiterhin unter Zulagen laufen sollen. Die Lehrer
wollen aber einen legalen und sicheren Basislohn von 1.050 Pesos.
Am Donnerstag trafen die Parteien ein weiteres Mal aufeinander.
Auch dieses Angebot wiesen die
Adosac-Vertreter ab.

Kirche sucht Kirchner
Ehemaliger Bischof überbringt aussöhnende Botschaft
Buenos Aires (AT/tam) – Der Kardinal will keine Konfrontation mit
Kirchner. Diese Botschaft überbrachte der emeritierte Bischof von Puerto Iguazú, Joaquín Piña, Präsident Néstor Kirchner in die Casa Rosada. Die Rede ist vom Kardinal und Erzbischof von Buenos Aires Jorge
Bergoglio, der in den letzten Wochen, gar Monaten, immer wieder als
Gegner Kirchners betitelt wurde. Ihm wird vorgeworfen, sich in die
Politik einzumischen. Es waren vor allem Äußerungen seitens Bergoglio etwa in Messen oder in Bischofskonferenzen, die die Regierung
jeweils aufschrecken ließen und sofort als einen Angriff gegen sie auffasste. Über die Presse kam es dann zu verbalen Schlagabtauschen zwischen Geistlichen und Politikern, zwischen dem Kardinal und dem Präsidenten.
Wie sehr Bergoglio ein Gegener Kirchners ist, ist allerdings unklar.
Auch wie oft seine Reden tatsächlich Seitenhiebe gegen die Regierung
sind. Der Kardinal selbst sagte letzte Woche allmählich genervt, man
solle nicht immer gleich alle seine Worte auf die kommenden Wahlen
beziehen oder als eine politische Botschaft betrachten.
Der Bischof von Puerto Iguazú hatte den Kardinal nur einen Tag vor
dem offiziellen Treffen mit Kirchner getroffen. Auf seine überbrachte
Botschaft meinte der Präsident: „Ich habe überhaupt kein persönliches
Problem mit Bergoglio. Es gibt einfach einige Sachen, in welchen ich
nicht mit ihm übereinstimme.“ Auch sei er mit dem Bischofsdokument
grundsätzlich einverstanden, deswegen habe er öffentlich keine Stellung dazu genommen. Kirchner sprach über ein Schreiben, das die 92.
Bischofskonferenz Argentiniens am Samstag vergangener Woche her-

ausgegeben hatte. Diese forderte unter anderem Transparenz in den Wahlen, eine klare Aufteilung und Autonomie der Staatsgewalten sowie die
Einhaltung des föderalistischen Systems im Land.
Der angebliche Konflikt zwischen Bergoglio und Kirchner mag hochgespielt sein. Tatsache ist, dass sich die beiden „Kontrahenten“ bisher
noch nie getroffen haben, seit der Kardinal in 2004 sein Amt angetreten hat. Und bereits einen Tag nach dem Treffen von Piña und Kirchner
distanzierte sich Bergoglio vom emeritierten Bischof von Puerto Iguazú. Er habe vorerst kein Interesse, sich mit Kirchner zu treffen, wie ihm
vorgeschlagen wurde. Und Piña sei in eigener Sache zum Präsidenten
gegangen und nicht im Namen der Kirche.
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30 Jahre Donnerstag
Mütter der Plaza de Mayo feiern Jubiläum
Buenos Aires (AT/tam) – Mit
einem Freiluftkonzert, einer Kundgebung und weiteren Veranstaltungen feierten die Mütter der Plaza
de Mayo in der Stadt Buenos Aires letzten Montag ihren runden
Geburtstag. Genau vor dreißig Jahren, am 30. April 1977, war die
wohl bekannteste Menschenrechtsorganisation Argentiniens
ins Leben gerufen worden. Ein
Jahr nach dem Militärputsch. 14
Frauen versammelten sich damals
vor dem Präsidentenpalast und
wagten es, Aufklärung über das
Schicksal ihrer von der Militärjunta verschleppten Kinder zu fordern. Seither protestieren die Mütter jeden Donnerstag.
Die Bilder dieser Frauen mit
den weißen Kopftüchern, in der
Hand die Schwarzweißfotos ihrer
Töchter und Söhne gingen um die
Welt. Bewundert wurde und wird
nach wie vor ihr Mut und die Beharrlichkeit in ihrem Kampf. Denn
sie lebten gefährlich. Polizisten
verprügelten und verhafteten die
Frauen. Aber sie kamen wieder,
jeden Donnerstag, und es wurden

Weiße Kopftücher als Zeichen des Protests.

immer mehr. „Ich habe es einfach
nicht verstanden, als mein Sohn
verschwunden ist“, sagt eine dieser Frauen, Nora Cortina, „dass ich
ihn nie wieder sehen würde.“ Die
Proteste der Mütter, die im Kreis
marschierten, weil Kundgebungen
im Stehen verboten waren, wurden

zum Symbol des Widerstandes gegen die Diktatur. „Dieser Marsch
der Mütter war ein Aufbegehren,
auf den alle gewartet hatten“, sagt
die Gründerin und heutige Präsidentin der Madres Hebe Bonafini.
Während der Militärdiktatur
waren nach offiziellen Zahlen rund

9.000 nach Zahlen von Menschenrechtsorganisationen rund 30.000
linksgerichtete Regimegegner entführt, gefoltert und ermordet worden. Darunter auch drei Anführerinnen der Madres. Ins Blickfeld
der Öffentlichkeit rückte der
Staatsterror im Jahr 1978, als Argentinien die Fußballweltmeisterschaft austrug und die Mütter sich
mit einem Appell an die ausländischen Journalisten wandten: „Wir
wollen wissen, wo unsere Kinder
sind. Bitte helfen Sie uns, Sie sind
unsere letzte Hoffnung.“
Nach dem Ende der Diktatur
gingen die Proteste weiter. „Bis
heute sitzen die Schuldigen nicht
im Gefängnis“, sagt Nora Cortina.
Heute kämpfen die meist über 80jährigen Mütter auch dafür, dass
die Justiz, die Kinder findet, die
man den Verschwundenen weggenommen hatte. Rund 500 Babys
hatten die Militärs ihren Opfern in
den geheimen Gefängnissen entrissen und anderen Familien übergeben. „Wir wollen Wahrheit und
Gerechtigkeit, und die Erinnerung
wach halten“, so Cortina.

WOCHENÜBERSICHT
Landwirte streiken

Seit letztem Montag ist ein Teil
des Landwirtschaftssektors in einen 15-tägigen Streik getreten.
Die Regierung bemühe sich zu
wenig, den Fleisch- und Getreidemarkt zu normalisieren, begründet
der Züchter- und ProduzentenVerband der Provinzen La Pampa
und Buenos Aires (Carbap), und
für die Dauer des Streiks werde
auch die Fleisch-Vertriebskette
nicht mehr beliefert. Carbap vertritt die Mehrheit der Züchter der
Provinzen, die ihrerseits rund 50
Prozent der Fleischproduktion
ausmachen.

Wiederwahl erlaubt

Künftig darf ein Gouverneur in
Corrientes zwei Amtszeiten regieren, vorausgesetzt, er wird wiedergewählt. Dies stimmte die verfassungsändernde Versammlung diese Woche ab. Der zurzeit amtierende Gouverneur Arturo Colombi wird also 2009 wieder antreten
können. Er wird der Erste sein, der
in Corrientes die Möglichkeit haben wird, weitere vier Jahre im
Amt zu bleiben. Bisher ist der Versuch, eine Wiederwahl einzuführen, gescheitert. Dafür fehlte die
Unterstützung des Provinzparla-

ments.

30 Polizisten suspendiert

Das Ministerium für Sicherheit
der Provinz Buenos Aires hat 30
Polizisten vom Dienst suspendiert. Die Beamten werden beschuldigt, in zahlreiche Delikte,
darunter Raub, Erpressung und
Bestechung, verwickelt zu sein.
Des Weiteren sollen sechs Polizisten an einem Mord an eine Jugendlichen beteiligt gewesen sein.
Der junge Mann ist nach bisherigen Ermittlungen bei einem Einbruch erwischt worden. Auf dem
Weg zur Wache wurde er in einem
Polizeiwagen erschossen. Später
soll der Tathergang manipuliert
worden sein, damit es so aussah,
als hätten die Polizisten in Notwehr gehandelt.

Mirage-Absturz

Bei einer Flugvorführung zum
Gedenken an den Malwinen-Krieg
von 1982 stürzte letzten Dienstag
in Tandil in der Provinz Buenos
Aires ein Kampfjet vom Typ Mirage M3 ab. Der 28-jährige Pilot
kam dabei ums Leben. Wie es zu
diesem Unfall kam, wird noch ermittelt. Nach ersten offiziellen
Angaben verlor der Pilot beim

Durchfliegen einer Nebelbank die
Kontrolle über die Maschine. Bis
die weiteren Umstände des Unglücks geklärt sind, dies ordnete
Verteidigungsministerin Nilda
Garré an, bleiben alle Mirages der
Luftwaffe am Boden.

Neuartiger Energiepark

Mit Windturbinen gegen die
knappe Energieversorgung: Die
Regierung der südlichen Provinz
Chubut hat den Bau eines neuartigen Energieparks angekündigt.
Dabei soll ein thermisches Kraftwerk auf Erdgasbasis mit einer
Produktionskapazität von 100
Megawatt und ein Windturbinenpark mit rund 45 Turbinen, die
ebenfalls insgesamt 100 Megawatt
produzieren, errichtet werden. Das
Projekt Ingentis führt die Provinzregierung gemeinsam mit dem
Unternehmen Emgasud durch und
wird auf rund 500 Millionen Dollar geschätzt.

Lula und Kirchner

In Sachen Biokraftstoffe wollen sich die zwei Staatsoberhäupter nicht reinreden: Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula
da Silva wird weiterhin Ethanol
(Biogas) aus Zucker herstellen

und Präsident Néstor Kirchner
setzt weiter auf die Produktion
von Biodiesel aus Soja. Brasilien
verspricht, Argentinien Soja zu
liefern und erhält im Gegenzug argentinisches Zuckerrohr. Dies
wurde bei einem kurzen Besuch
von Lula in der Stadt Buenos Aires am Freitag vergangener Woche
beschlossen. Auch wieder angeschnitten wurde die Gründung der
Bank des Südens, ein südamerikanisches Gegenstück zur Weltbank.

Cristina in Washington

„Erinnerung, Wahrheit, Menschenrechte und Gerechtigkeit“,
dafür werde sich die argentinische
Regierung einsetzen, sagte die Senatorin und First Lady Cristina
Kirchner in Washington. Sie war
zum alljährlichen Galaessen des
nordamerikanischen jüdischen
Kommitées (AJC) eingeladen
worden. In ihrer Rede versicherte
sie, dass Argentinien den AMIA-

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.
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Fall weiterhin verfolgen und gegen den Antisemitismus angehen
werde. Auf das jüdische Kulturzentrum in Buenos Aires war in
1994 ein Attentat verübt worden.
86 Menschen starben. Zum
Schluss ihres USA-Aufenthaltes
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besuchte die First Lady das Holocaust-Museum.

Marihuana als Medizin

Ein Gericht in Buenos Aires
hat eine Frau freigesprochen, die
wegen des Konsums und Besitzes
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von Marihuana angeklagt war. Die
Richter vertreten, es sei nicht strafbar, wenn der Konsum zur Minderung von Schmerzen diene und
außerdem keinerlei Gefahr für die
öffentliche Gesundheit bestehe.
Eine ärztliche Verschreibung sei

nicht erforderlich. Das gefällte
Urteil steht in Widerspruch zu einem des Obersten Gerichtshofs.
Dieses hatte Ende 2006 bestätigt,
dass Konsum und Besitz von Marihuana ohne Ausnahme ein Delikt sei.
(AT/tam)

Der Fluch der bösen Tat

Der Skanska-Skandal möglicher Überpreise mit Schmiergeldern für
Unbekannt lebt trotz wiederholten Klarstellungen von Re-gierungssprechern munter weiter. Es geht, wie erinnerlich, um den Zuschlag für die
Lieferung der Pumpstation einer Gasleitung in Deán Funes, Provinz Córdoba. Auftraggeber war formell die Betreibergesellschaft, an der der Konzern Techint Minderheitspartner ist. Sie hatte vor nahezu zwei Jahren
der schwedischen Baufirma Skanska den Zuschlag für die Pumpstation
erteilt, weil sie die billigste mehrerer Offerten eingereicht hatte.
Soweit würde es sich, wie Regierungssprecher behaupten, um einen
möglichen Korruptionsfall unter privaten Firmen handeln, als ob die
Lieferfirma die Auftragsfirma übers Ohr gehauen und mit den dergestalt eingeheimsten Überpreisen Schmiergelder an Unbekannt ausbezahlt hätte.
Der Skandal wurde indessen weder von der Opposition noch von der
Presse aufgedeckt, sondern von der Steuerbehörde AFIP. Sie ist längst
den Scheinfirmen auf der Spur, die falsche Rechnungen gegen eine Provision verkaufen, mit denen die Käufer die Gewinne ihrer Bilanzen
schmälern und in der Folge weniger Einkommenssteuern bezahlen. Die
Scheinfirma Infiniti wurde von AFIP vor Gericht angeklagt, Rechnungen an Skanska verkauft zu haben, die die Scheinprovisionen, lies
Schmiergelder, für Unbekannt mit dem Gegenwert dieser Rechnungen
finanzierten. Der Präsident der lokalen Skanska-Niederlassung, Adolfo
López, war geständig und brachte damit die Mutterfirma in Schweden
in Probleme. Er sagte aber aus, er wisse nicht, wer die Provisionen bzw.
Schmiergelder kassiert habe. In der Presse wurden ohne Beweise Spitzenbeamte im Planungsministerium gehandelt, dem Architekt Julio de
Vido als vertrauter Minister des Präsidenten vorsteht.
Aus der Konstruktion des Sachverhaltes geht hervor, dass die Betreiberfirma für die Ausschreibung der Pumpstation einen Betrag errechnet hatte, den sie den Interessenten nicht mitteilte. Der Überpreis
bezieht sich auf diesen theoretischen Betrag der Betreiberfirma, die der
zuständigen Behörde Mitteilung über ihren theoretischen Preis und die
Bieterpreise der Lieferantenfirma machte. Die Überpreise wurden auf
mehr als 150 Prozent berechnet. Die Aufsichtsbehörde der Gaswirtschaft
Enargas gab der Betreiberfirma den Auftrag, den Zuschlag an die Firma
zu erteilen, die am wenigsten geboten hatte, also Skanska.
Hiermit zog die Betreiberfirma den Kopf aus der Schlinge. Sie war
nicht wie ein privatisiertes Unternehmen selber für den Zuschlag verantwortlich. Der Bau der Gasleitung wird von der Regierung auf dem
Umweg eines Treuhandfonds finanziert, den die Banco de la Nación

Piste bei Nebel schließen?
Buenos Aires (AT/tam) – Nach dem Unfall von letztem Sonntag, bei
dem fünf Menschen starben und zehn verletzt wurden, werden die bereits früher geführten Diskussionen über die Autobahnstrecke EzeizaCañuela in der Provinz Buenos Aires wieder aufgenommen. Denn sie
wird zu einer mörderischen Strecke, wenn sich Nebel darüber ziehen.
Der Fahrer sieht kaum noch über seine Kühlerhaube. Ezeiza-Cañuela
soll bei Nebel geschlossen werden. Dies fordert die Staatsanwältin María
Scarpino, die im tragischen Unfall von letztem Wochenende ermittelt.
Sicherheitsexperten hingegen schlagen vor, dass „Lotsen“ eingesetzt
werden, die die Autos durch die Nebelbanken durchführen. Einig sind
sich allerdings alle: Nur die Warnschilder reichen nicht aus.
In nur einem Jahr gab es auf dieser Strecke drei schwere Unfälle.
Insgesamt starben zwölf Menschen und 24 wurden verletzt. Autofahrer
vom letzten Sonntag versichern, dass Bodennebel die Sicht verhinderte. Besonders in den Monaten von April bis August häufen sich solche
Tage. Allerdings sei der Nebel nach offiziellen Angaben nur eines der
Probleme. Denn bei den letzten beiden Unfällen sind die Autofahrer
schneller gefahren als erlaubt. Bei Nebel gilt höchstens 40 Kilometer
pro Stunde.

Argentina für Rechnung der Regierung verwaltet und der von Zuschlägen auf die Gasrechnungen von Unternehmen gespeist wird. Die Betreiberfirma ist daher nicht selber für die beste und billigste Einrichtung
der Gasleitung verantwortlich, wie es wäre, wenn sie selber die Investitionen im Rahmen der Konzession durchführen würde. So war es bis
2001. Insofern entpuppte sich der Skandal als der Fluch der bösen Tat.
Die Regierung Kirchners hatte die an private Unternehmen unter Präsident Menem vergebenen Konzessionen dämonisiert, die Vertragsbrüche
der Konzessionsverträge des Vorgängerpräsidenten Eduardo Duhalde
gutgeheissen und einen Ausweg gesucht, ohne neue Konzessionen auszuhandeln. Staatliche Nachfolgeunternehmen wurden im Fall der Post,
der Wasserwerke, der Kohlegesellschaft und weniger anderer mit den
privaten Konzessionen betraut, wogegen im Energiebereich (Erdgas und
Strom) die Konzessionäre in Betreibergesellschaften umgewandelt wurden, die keine eigene Verantwortung für die Investitionen als echte Unternehmer trugen, sondern die vom Staat bereitgestellten Investitionen
verwalteten. Es handelte sich um eine Notlösung, um Investitionen in
die Wege zu leiten, die dringlich notwendig waren, ohne auf echte Konzessionen zurückgreifen zu müssen, bei denen sich das Tarifproblem
gestellt hätte.
Im Strombereich werden derzeit zwei Werke zu je 800 Megawatt von
Siemens aus Deutschland als Lieferant mit dem gleichen System erstellt, wobei die Betreibergesellschaften noch nicht am Werk sind. Wo
alte oder neue Konzessionäre im Erdöl- und Strombereich immer noch
tätig sind, entstehen keine Schmiergeldaffären wie im Fall Skanska, bei
der die echte Verantwortung für die Investitionen beim Staat liegt und
private Firmen als Betreiber wirken. Sie werden mit Honoraren bezahlt,
anstatt dass sie mit Gewinnen dafür sorgen, dass jeweils die billigsten
Offerten die geringsten Kosten verursachen. Das sollte offenbar aus ideologischen Gründen verhütet werden.

Randglossen
Nachdem die Beziehungen Präsi-dent Kirchners zur katholischen Kirche, milde ausgedrückt, als gespannt bewertet worden waren, hat der
pensionierte Bischof Joaquín Piña von Misiones den Präsidenten in dessen Amtszimmer aufgesucht und für Entspannung gesorgt. Piña hatte
seinerzeit eine Koalition in Misiones geführt, die die unbeschränkte Wiederwahl des Gouverneurs Rovira in einer Konstituantewahl verhindern
konnte. Kirchner, der im Wahlkampf deutlich für Rovira mitgemischt
hatte, zog die Konsequenzen aus dieser Wahlschlappe und bewog andere Gouverneure, auf ihre Wiederwahl zu verzichten. In der überraschenden Audienz empfahl Piña dem Präsidenten, dieses Mal nicht im Wahlkampf der Provinz Misiones einzugreifen und bereitete ein Gespräch
Kirchners mit dem Kardinal Jorge Bergoglio, Jesuit wie Piña, vor, mit
dem die bestehenden Spannungen behoben werden sollen, was abzuwarten bleibt.
Ganz selten ist es einem vergönnt, eine Vereinfachung der Amtsschritte in
Argentinien zu erleben. Das gelang der Stadtregierung von Buenos Aires mitten im Wahlkampf, als das zuständige Stadtamt Anmeldungen per Telefon
oder Internet vorschrieb, wenn jemand einen Führerschein lösen will. Das
bürokratische Kunststück gelang, indem die Prozedur in einer halben Stunde
ohne Wartezeit erledigt werden konnte, wo vorher mehrere Stunden im Gedränge aufzuwenden waren. Die Amtsstunden für das Publikum wurden von
8 bis 13 Uhr auf 19 Uhr verlängert, wie es hätte längst geschehen sollen.
Schliesslich sind die Amtsstuben für das Publikum und nicht umgekehrt da.
Mit vier Stadthospitälern wurden unlängst Nachmittagsturnusse eingerichtet,
so dass entsprechend mehr Patienten in den gleichen Fazilitäten behandelt
werden konnten. Leider musste das geplagte Publikum auf einen Wahlfeldzug
warten, bis der Amtsschimmel wieherte und einfache statt komplizierte Lösungen erfand.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Vor der Kulisse des Cordón del Plata
Vielerorts, wo Stauseen entstehen, wird von den Wassermassen
ein Dorf überflutet, das zuvor an
einem Bach oder kleinen Fluss
lag, der nun den Speichersee
speist.
Manchmal versinken diese Ortschaften in die ewige Vergessenheit. Gelegentlich aber versucht
man den alten Kern zu übersiedeln
und zu retten, was zu retten ist. So
war es beispielsweise im Fall von
Federación am Uruguay-Fluss, das
vom Salto-Grande-Stausee bedeckt, jedoch zuvor umgesiedelt
wurde. Heute lebt Nueva Federación glanzvoller als zuvor.
Solche Beispiele gibt es landauf, landab mehrere: wie Federación so auch Villa Río Hondo in
Santiago del Estero (nicht zu verwechseln mit Termas de Río Hondo), oder San Roque in Córdoba,
das zu Villa Carlos Paz mutierte.
Und neuerdings Villa Potrerillos
in Mendoza.
Das Dorf Potrerillos lag am
rechten Ufer des Río Mendoza an
der Einfahrt zu einem Talkessel,
der von gewaltigen Bergen umgeben ist: der Cordón del Plata, dessen höchste Berge über 6000 Meter aufragen. Potrerillos selbst ist
knapp 70 Kilometer von Mendoza entfernt und Zufahrtstor nach
Vallecito, eines der ältesten und
schönsten Skigebiete Argentini-

Traumhafte Kulisse: Villa Potrerillos und der Cordón del Plata.

ens, am Fuss des Cerro de las Vertientes und des Cerro del Plata. Im
ganzen Talkessel gibt es Blockhütten und sonstige Unterkünfte zu
vermieten, ein richtiges Erholungszentrum in gesunden zweieinhalbtausend Meter Höhe.
Dann wurde das Thema das
Stausees Potrerillos akut, der vom
Río Mendoza gespeist wird, welcher seinen Ursprung am Aconca-

Hotel Paihuen führt mit
Genuss durch den Winter
Mit seinem Programm für den kommenden Winter kombiniert das
Berghotel Paihuen, nahe Ciudad de San Martin de los Andes, Kultur
und kulinarischen Genuss.
Im Juli veranstaltet das Paihuen die «13. Begegnung mit den besten
Weinen Argentiniens». Jede Woche lädt das Hotel eine Weinkellerei
ein. Deren Weinspezialisten geben den Gästen eine Einführung in ihre
edlen Tropfen und bieten ihnen ausführliche Kostproben an. Passend
dazu bereitet Chefkoch Pablo Buzzo Drei- und Vier-Gänge-Menüs für
jeden Anlass.
Der August wird musikalisch begangen: der siebte «Kreis der Kammermusik» bietet stilvolle klassische Konzerte. Wie in altertümlichen
musikalischen Ensembles spielen verschiedene Orchestergruppen auf,
unterteilt in Duos, Trios und Quartette von Blas- und Streichinstrumenten. Die Konzerte finden im Caleuche statt, dem Clubhaus des Hotelkomplexes.
Das Berghotel Paihuen befindet sich im Herzen des Lanin-Nationalpark, auf der Route der sieben Seen. Eingebettet in einen Eichenwald,
am Rande des Lago Lacar, können Gäste Ruhe und die einmalige Natur
geniessen. Aber auch aktive Urlauber kommen beim Wintersport in den
nahen Bergen um Cerro Chapelco auf ihre Kosten. Neben seinen 33
komfortablen Gästehäusern aus Holz und Stein, seinem Restaurant und
seinem Clubhaus Caleuche bietet das Hotel auch eine Weinbar mit mehr
als 3000 Flaschen der besten Weine Argentiniens. Seit vielen Jahren
begeistert das Paihuen seine Gäste mit kreativen Ideen wie Kunstausstellungen, Konzerten und einer aussergewöhnlichen Küche.
scs

gua hat. Das Wasser wurde so
hoch aufgestaut, dass die ursprüngliche Strassenzufahrt nach
dem alten Potrerillos blockiert und
ein Teil der Ortschaft überschwemmt wurde.
So beschloss man, Potrerillos
umzusiedeln und neu aufzubauen.
Es war kein weiter Umzug
(etwa 500 Meter), doch alles musste geplant und gebaut werden.
Dabei gelang den Projektleitern
ein Kunststück: da das ursprüngliche Potrerillos im Tal eines Zuflusses des Río Mendoza gelegen
war, das neue Bergdorf aber auf
der angrenzenden Anhöhe liegt,
gesellte sich zu den Häusern im
alpinen Stil auch die nunmehr di-

rekt zu erblickende Kulisse des
Cordón del Plata. Mehrere Cafés,
Imbissstuben, kleine Restaurants
und Souvenirläden bilden den
Nukleus von Villa Potrerillos, das
zum Zwischenhalt auf der Fahrt
von Mendoza über Uspallata nach
Chile einlädt.
Von hier aus sieht man auch
den smaragdgrünen Stausee und
einen Teil der Staumauer.
Und die kolossale Kulisse des
meist verschneiten Cordón del
Plata, daher der Name.
Just der hohe Pegel des Stausees Presa Potrerillos hat auch die
früher auf der anderen Talseite
verlaufenden Schienen des Ferrocarril Trans-andino bedeckt. Jetzt,
da man an eine Wiederaufnahme
des Eisenbahnverkehrs zwischen
Mendoza und Valparaiso denkt,
um die Strassen vom Lastwagenverkehr zu entlasten, soll die neue
Schienentrasse der Ruta 7 folgen
und künftig nahe Villa Potrerillos
vorbeiführen – zum Glück aber
dürfte die Szenerie des malerischen Bergdorfes dadurch kaum
beeinträchtigt werden.
Marlú

TABELLEN
Fußball
Torneo Clausura 2007
12. Spieltag

Cordoba - Argentinos Juniors 0:2, Colon - Arsenal 1:1, Estudiantes - Godoy Cruz 1:0, Central - River 0:2, Gimnasia Jujuy - Quilmes 2:1, Independiente - Velez 1:0, Gimnasia La Plata - Lanus
0:1, Banfield - Newell’s 4:0, Boca Juniors - Racing 2:2, San Lorenzo - Nueva Chicago 3:2, Quilmes - Racing 2:3, Colon - River
0:0.
Tabelle: 1. San Lorenzo 22:11, 31; 2. Boca 27:12, 27; 3. Estudiantes 17:8, 25; 4. River 17:9, 24; 5. Argentinos Juniors 15:8, 21
6. Arsenal 18:12, 18; 7. Lanus 12:11, 17; 8 .Godoy Cruz 16:12,
16; 9. Newell’s 14:20, 16; 10. Gimnasia Jujuy 7:9, 15; 11. Central
12:15, 14; 12. Velez 12:19, 14; 13. Colon 15:15, 13; 14. Racing
18:21, 12; 15. Independiente 11:18, 12; 16. Nueva Chicago 9:19,
12; 17. Banfield 14:19, 11; Gimnasia La Plata 14:19, 19. Belgrano 13:18, 10; 20. Quilmes 9:17, 6.
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AUTO UND MOTOR

Phantasievolle Innendekoration
Allenthalben sind Automobilisten
Da früher die Standard-Instrumente
verspielt. Für nicht wenige ist der fahrnur das Wichtigste anzeigten, liess man
bare Untersatz ohnehin das zweite
sich Zusatzgeräte installieren, die WasHeim, wie im Fall der Lkw-Fahrer, der
sertemperatur, Öltemperatur und
Colectivo- und Omnibus-Chauffeure
Öldruck feststellten.
sowie der Taxifahrer.
Neben den normalen Leuchten durfViele dieser Profis versuchen deste vorne ein Paar Zusatzscheinwerfer
halb, das Fahrzeug nach ihrem ganz einicht fehlen, evtl. noch ein gelber Negenen Geschmack auszuschmücken.
belscheinwerfer.
Bei den Colecitvoleuten beginnt das bei
Über der Windschutzscheibe aussen
dem riesigen inneren Rückspiegel, mit
war früher oft eine Art Sonnenblende
dem man die Passagiere im Auge beangebracht, die auch vor Regentropfen
hält. Daran hängen dann Schnuller und
schützen sollte.
Schühchen, die Säuglinge in den ArSelbstverständlich war das Gaspedal
men ihrer Mutter beim hastigen Ausnicht glatt, sondern hatte gelegentlich
steigen verloren haben. Manchmal
die Form der Fusssohle, wie eine Brandsieht man sogar eine vorgeblich glückssohle. Eine kokette, farbige Gardine
bringende Hasenpfote baumeln.
schirmte das Spritzbrett teilweise vor
Ein Wimpel des Heimclubs darf naindiskreten Blicken ab. Rundfunkemptürlich nicht fehlen, sodann ein Bild mit
fänger (heute schon Stereogeräte) und
Augenschmaus: Ein aufgetakeltes Di Tella-Taxi aus den
der Virgen de Luján und, unbedingt, ein
geschickt eingebaute Lautsprecher ver60er Jahren.
weiteres von Carlos Gardel.
vollständigten das Mobiliar.
Am reich verzierten Knauf des Schalthebels sollte schon eine QuaEin grosses, gelbes Flanelltuch gehört ausserdem zur Fahrerausstatste baumeln. Der Volant ist gelegentlich mit einem Lederfutter umge- tung, oft auch deshalb, weil besonders in den Mietdroschken das Lenkben. Früher -heute schon nicht mehr- sah man an der Windschutzschei- rad dem Bauch gefährlich nahe kommt und so die Hose vor Abnutzung
be innen, rechts und links, je eine Art kleiner Scheinwerfer, der blaues geschützt werden soll.
Licht ausstrahlte und angeblich das Geblendetwerden verminderte oder
Heute ist man praktischer und nüchterner. Aber immer wieder kann
gar verhinderte.
man phantasievoll aufgetakelte Autos sehen.

Vom lesenden Kind zum Bestsellerautor
Der deutsche Bestsellerautor Daniel Kehlmann sprach mit dem Argentinischen Tageblatt über die
spanische Ausgabe seines Werkes “Die Vermessung der Welt”
Buenos Aires (AT) - Eine Million verkaufter Exemplare und
Übersetzungen in 35 Sprachen:
Das ist die Erfolgsgeschichte von
“Die Vermessung der Welt” des
32-jährigen Schriftstellers Daniel
Kehlmann. Auf der 33. Buchmesse von Buenos Aires präsentierte
der Autor die ins Spanische übertragene Ausgabe “La medición del
mundo”. Mit dem Argentinischen
Tageblatt sprach er über sein
Buch, seine Arbeit als Schriftsteller und deutschen Humor.
Wodurch kam Ihnen die Idee
zu “Die Vermessung der Welt?”
Hauptsächlich, als ich vor ein
paar Jahren in Mexiko war, über
das Land gelesen habe und überrascht war, wie komisch Humboldt als Figur sein kann - auf eine
sehr deutsche Art komisch. Gauß
hatte mich immer schon fasziniert.
Schließlich habe ich herausgefunden, dass Gauß 1828 Hausgast bei
Humboldt war während des zweiten Deutschen NaturforscherKongresses. Da habe ich die
Struktur des Romans vor mir gesehen.
Wenn Sie sagen, dass die Figuren auf “deutsche” Art komisch sind, glauben Sie, dass je-

Der Autor Daniel Kehlmann bei einem Gespräch über sein Buch
“Die Vermessung der Welt”, südamerikanische Literatur und
seine neue Berühmtheit.
(Foto: inal)

mand aus einem anderen Kulturkreis das ebenso verstehen kann
und es genauso komisch findet?
Das ist sehr interessant für
mich. Ich kann es nur hoffen. Ich
bemerke sehr unterschiedliche
Reaktionen in verschiedenen Ländern. Das Buch kommt in England

sehr gut an, was sicher damit zu
tun hat, dass mein Humor dem
englischen verwandt ist, und dass
die Engländer diese Tradition von
spleenigen Forschern selbst haben. Was Südamerika angeht, war
ich ein wenig unsicher, ob das
Buch hier funktionieren könnte.

Aber die ersten Reaktionen, die
ich bekommen habe, sind sehr gut.
Ich spiele mit Elementen des südamerikanischen Erzählens und
ich habe das Gefühl, dass in Südamerika gewisse Kleinigkeiten
oder Anspielungen naturgemäß
viel besser erkannt werden als anderswo. In Argentinien ist das
Buch ja gerade erst erschienen und
ich bin sehr neugierig, wie die Reaktionen sein werden.
Wie haben Sie für das Buch
recherchiert?
Ich habe nicht Humboldts Reisen nachgemacht. Erstens hätte
mich das fünf Jahre gekostet und
zweitens geht das nicht, weil die
Welt sich seither verändert hat,
nicht nur politisch und architektonisch in den Städten, sondern
sogar geologisch. Humboldts Andenreise ist heute so nicht mehr
nachvollziehbar, weil sich durch
Hangrutsche die Oberfläche gewisser Strecken zu stark verändert
hat. Ich hatte mich von Anfang an
entschieden, auf Lokalkolorit zu
verzichten. Das ist ein spielerisches Buch, ein komödiantisches
und keines, das von Lokalschilderungen lebt. Die Hauptrecherche
war sehr viel lesen. Das geht nur
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in einem Gebiet, das mich interessiert. Ich könnte mich nicht über
ein Jahr lang in ein Thema hineinversenken, das mich selbst überhaupt nicht betrifft.
Wo haben Sie selbst die Grenze zwischen Realität und Fiktion
gezogen? Zum Beispiel, wenn Sie
einen Dialog schreiben und den
Personen Dinge in den Mund legen?
Deswegen habe ich bei den
Dialogen die Technik gewählt, fast
alle in indirekter Rede wiederzugeben. Dadurch entsteht etwas
Pseudodistanziertes: Das ist inhaltlich so gesagt worden, aber
wörtlich natürlich nicht. So würde es ein Historiker machen.
Grundsätzlich habe ich viel erfunden. Das Buch ist ein Roman, und
immer da, wo Roman draufsteht,
muss man sogar erfinden. Ich habe
aber versucht, meinem Bild, das
ich mir von diesen Menschen gemacht habe, treu zu bleiben.
Greifen Sie bei den Charakterzeichnungen auch auf schriftliche Quellen zurück?
Das ist unterschiedlich. Im Fall
von Gauß hat man sehr viele Briefe, bei deren Lektüre ein nachvollziehbares menschliches Bild entsteht. Man hat das Gefühl, da steht
ein Mensch vor einem. Man versteht, was seelisch in ihm vorgegangen ist. Bei Humboldt ist das
anders. Humboldt hat ungeheuer
viel geschrieben, aber er ist immer
distanziert. Meine Erfahrung beim
Recherchieren über Humboldt
habe ich dann dem Wahrsager in
den Mund gelegt, der ihm aus der
Hand liest am Orinoko und sagt,
er sehe niemanden. Humboldt hat
etwas Roboterhaftes an sich.
Halten Sie das Älterwerden
für etwas Positives, gerade dieses
Schrullige, wie Sie es im Buch
beschreiben?
Ich glaube nicht, dass das positiv ist. Es ist die größte Tragik
des Lebens, verstärkt im Fall von
Leuten, die etwas Bedeutendes
leisten und danach nicht sofort
sterben. Es gibt diesen Effekt, dass
jemand etwas Großes geleistet hat,
noch da ist, aber nicht mehr in der
Lage ist, diese großen Dinge zu
wiederholen. Man lebt als sein eigenes Relikt, als sein eigenes
Monument. Das hat mich immer
fasziniert. Im letzten Drittel des
Buches habe ich versucht, das darzustellen: Einerseits die Tragik der
nachlassenden Kräfte des Alters,
andererseits das Seltsame, dass
erst, als die Kräfte nachlassen, der
Ruhm mit voller Kraft einsetzt.
Erfahren Sie in ähnlicher
Weise, dass man mit zunehmender Bekanntheit nicht mehr die-
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selben Freiheiten hat?
Ja, das habe ich versucht, darzustellen und zuzuspitzen. Das beginnt bei Humboldt, sobald die
ersten Journalisten auftauchen, in
Mexiko ist er schon so umgeben
von Menschen, dass seine Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt
ist, in Sibirien kann er überhaupt
nichts mehr machen. Grundsätzlich ist jede Art der Bekanntheit
eine Einschränkung der Bewegungs- und Handlungsfreiheit, an
die man sich erst gewöhnen muss.
Aber die Bekanntheit, die man als
Schriftsteller erreichen kann, ist
gering. Selbst an einem mittelmäßigen Schauspieler gemessen ist
der berühmteste Schriftsteller
vollkommen unbekannt. Auch
wenn man als Schriftsteller auf der
Straße erkannt wird, schränkt es
das normale Leben nicht ein.
Wollten Sie mit dem Buch eine
bestimmte Botschaft vermitteln?
Nein. Ich wollte einen Roman
über zwei Menschen schreiben,
auf der Suche nach Wissen, was
ihnen das bringt und was sie das
kostet. Ich wollte keine Botschaft
vermitteln, und ich wollte niemandem etwas beibringen. Ich halte es
für möglich, dass viele Leute das
Buch kaufen, um etwas zu lernen,
über diese Zeit der Wissenschaft
und der Entdeckungen, über
Gauß, über Humboldt. Ich kann
nur sagen, man sollte keinen Roman lesen, um etwas zu lernen,
sicherlich nicht meinen. Man sollte keinen Informationen vertrauen, die darin stehen.
Das Buch verführt natürlich
dazu.
Natürlich, es spielt auch damit.
Es hat den Ton einer ernsthaften
Monographie. Das ist es aber
nicht. Ich finde, der einzige Zweck
eines Romans sollte ästhetischer
Natur sein: eine Geschichte zu erzählen auf eine formal interessante, überraschende Art. Ich denke,
ich werde nie bei einem Roman
etwas anderes wollen, als ein gutes Buch zu schreiben.
Sie sagen, ein Roman soll etwas Ästhetisches sein. Denken
Sie viel über Ihren eigenen Stil
nach?
Ja, extrem. Man kann ohne das
nicht schreiben. Stil ist letztlich alles, was man hat. Ein Buch besteht
aus Worten, auch die Figuren,
auch die Geschichten setzt man
aus Sätzen zusammen. Gerade bei
“Die Vermessung der Welt” musste ich sehr lange darüber nachdenken, bevor ich auf diesen Stil
gekommen bin, diesen pseudosachlichen, distanzierten Stil mit
der indirekten Rede. Ohne den
hätte ich es nicht schreiben kön-

nen. Die meisten Pointen und komischen Stellen leben vom Zusammentreffen dieses distanzierten Stils mit Episoden, die man eigentlich nicht in einem solchen
Stil erzählen würde, also von diesem Kontrast von Form und Inhalt. Ich war am Anfang unsicher,
ob das funktionieren würde, ob
mit so viel indirekter Rede überhaupt ein lesbarer Text entsteht.
Das findet man dann durch Probieren über lange Zeit heraus,
durch Versuch und Irrtum.
Würden Sie das Schreiben
dann eher als Handwerk oder als
Eingebung bezeichnen?
Handwerk klingt so technisch.
Wenn man Tischlermeister ist,
kann man ziemlich sicher sein,
dass man keinen schlechten Tisch
mehr herstellt. Er wird vielleicht
nicht der beste sein, den man gemacht hat, aber man wird sich damit nicht furchtbar blamieren. Als
Schriftsteller hat man diese Sicherheit nicht, man kann nach
mehreren wirklich gelungenen
Büchern plötzlich eines schreiben,
das furchtbar schlecht ist und es
selbst offenbar nicht merken. Es
gibt genug Beispiele dafür. Schreiben ist viel mehr Arbeit als Inspiration. Inspiration muss durch viel
Arbeit geformt und genutzt werden. Aber im Unterschied zum
Handwerk gibt es nie den Punkt,
an dem man sich auf seine technischen Fähigkeiten verlassen kann.
Spielt Ihr Studium der Literaturwissenschaft eine Rolle für
Sie, wenn Sie schreiben?
Nein, soll es auch nicht. Es ist
nicht die Aufgabe eines Literaturstudiums, einem richtig schreiben
beizubringen. Aber ich habe im
Hauptfach Philosophie studiert,
das hat mich viel stärker geprägt:
Die Ideen, Leute, die von und mit
Ideen leben, was letztlich für die
beiden Wissenschaftler hier auch
gilt. Auch stilistisch kann man von
den großen Philosophen viel lernen. Es gibt kaum jemanden, der
deutsche Prosa so schön und perfekt schreibt wie Arthur Schopenhauer.
Wie wichtig ist Ihnen die
Übertragung Ihres Buches in
eine andere Sprache, besonders
in das Spanische?
Das ist ganz wichtig: Erst mal
ist es die größte Ehre, die einem
Autor passieren kann, dass sein
Buch übersetzt wird, dass man
sich die Zeit nimmt, sich damit
auseinandersetzt. Und, das Buch
heißt ja schon “Die Vermessung
der Welt”: Irgendwie ist es in der
Konstellation des Romans schon
angelegt, dass es ein Buch ist, das
man gerne in die Welt hinaus-
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schicken würde. Es ist sehr interessant, die Reaktionen in unterschiedlichen Ländern zu sehen:
Man lernt selbst etwas darüber,
wie andere Gesellschaften und
Länder funktionieren. Alleine die
verschiedenen Cover bringen einem so viel darüber bei, wie die
Welt in anderen Ländern ist, oder
was Kritiker dort für wichtig halten. Es ist ja ein und dasselbe
Buch.
Glauben Sie, dass das Buch in
Lateinamerika eine besondere
Rolle spielen wird, gerade weil es
thematisch durch Humboldt so
eng mit dem Kontinent verknüpft
ist?
Das zu glauben, wäre vermessen. Es würde mich sehr freuen,
eben weil es meine eigene Auseinandersetzung mit dem Kontinent und der lateinamerikanischen
Literatur ist. Aber es ist die Auseinandersetzung eines deutschen
Autors. Somit ist bestimmt mehr
Deutsches darin als Südamerikanisches, nur gefiltert durch das
Südamerikanische. Deswegen bin
ich auch hier. Das Buch erscheint
jetzt in sehr vielen Übersetzungen.
Vielen Ländern musste ich sagen:
Ich schaffe das nicht, ich kann da
nicht auch noch hinfliegen. Aber
mir ist das Schicksal von “Die
Vermessung der Welt” in Südamerika besonders wichtig.
Was genau interessiert Sie so
an der südamerikanischen Literatur?
Schwer, so allgemein zu sagen.
Es ist eine Literatur voll von Experimenten, die aber gleichzeitig
immer auf eine kraftvolle Art narrativ ist. Sie ist nie abstrakt. Es
werden immer mitreißende Geschichten von Menschen erzählt.
Aber gleichzeitig wird das Experiment nicht geopfert. Um ein Beispiel zu nennen: Vargas Llosas
Technik, Handlungsstränge, die
nur thematisch verknüpft sind,
aber nicht inhaltlich, so miteinander zu verbinden, dass er oft innerhalb eines Satzes zwischen ihnen herumspringt, zwischen unterschiedlichen Zeiten und Handlungen. Das fasziniert mich unglaublich. Südamerikanische Literatur
verlangt einem durchaus etwas ab,
aber man wird immer belohnt für
diese Mühe, weil es nie steril wird.
Je mehr man sich hineinversenkt,
desto lebendiger wird es.
Wieso haben Sie zu schreiben
begonnen?
Dafür gibt es keinen Grund.
Leute, die später Schriftsteller
sind, waren Kinder, die gerne und
viel lesen. Jemand, der als Kind
nicht gelesen hat und später entschieden hätte, ich werde Schrift-
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steller, ich glaube, das gibt es gar
nicht. Ich habe jedenfalls noch
nicht davon gehört. Ich war eines
von diesen lesenden Kindern und
das Schreiben hat sich daraus entwickelt. Schreiben entwickelt sich
daraus, dass einem Literatur wichtig ist und dass man Bücher liebt.
Erstaunlich viele Leute, die gerne
lesen, fangen auch irgendwann an,
etwas zu schreiben und lassen es
dann in den meisten Fällen liegen.

Der Unterschied zu den späteren
Schriftstellern ist, dass diese es
fertigmachen und dann etwas
Neues anfangen.
Als abschließende Frage: Was
ist Ihr nächstes Projekt?
Das kann ich nicht verraten. Da
bin ich abergläubisch. Nur so viel:
Ich bin schon bei der Arbeit und
es geht ganz gut voran.
Das Gespräch führte Christina
Liebl.

Daniel Kehlmann auf der
33. Buchmesse von Buenos Aires
Buenos Aires (inal) - In einem zwar
kleinen, aber gut gefüllten Saal präsentierte Daniel Kehlmann am Freitag,
dem 27. April, auf der 33. Buchmesse
von Buenos Aires die spanische Version “La medición del mundo” seines
Bestsellers “Die Vermessung der
Welt”. Die Veranstaltung war vom
Goethe-Institut Buenos Aires in Zusammenarbeit mit der Frankfurter
Buchmesse organisiert und von der
Deutsche Botschaft in Bue-nos Aires
unterstützt worden. Anwesend waren
neben Vertretern der Botschaft, dem
Direktor des Goethe-Instituts Bue-nos
Aires, Herr Dr. Hartmut Becher, und
weiteren Mitgliedern des Goethe-Instituts, ein überwiegend deutsch- oder
zweisprachiges Publikum aller Altersklassen. Wer keinen Platz fand, drängte sich im Türrahmen.
Da die Veranstaltung zweisprachig geführt und simultan übersetzt
wurde, wurden am Eingang Kopfhörer für die spanische bzw. deutsche
Übersetzung ausgehändigt. Eingeführt wurde Kehlmann von dem argentinischen Schriftsteller Sergio Olguín, der Autor von “El equipo de
sue-ños”. Daniel Kehlmann selbst las Ausschnitte auf Deutsch aus seinem Buch, welche die beiden Hauptfiguren Gauß und Humboldt präsentieren. Carla Imbrogno las aus der spanischen Übersetzung. Im Anschluss folgte ein Gespräch zwischen Sergio Olguín und Daniel Kehlmann über das Buch und den Autor, welches abschließend durch Fragen aus dem Publikum ergänzt wurde. Besonderes Interesse zeigten die
Zuschauer für den persönlichen Bezug des Autors zu Südamerika. Nach
der Veranstaltung nahm sich der Schriftsteller Zeit für persönliche, kurze
Gespräche.
In der deutschen Abteilung am Stand der Europäischen Union (Gelber Pavillon, Stand 2014) liegen sowohl deutsche als auch spanische
Exemplare von “Die Vermessung der Welt” zum Verkauf bereit. Die
33. Buchmesse von Buenos Aires ist bis einschließlich 7. Mai geöffnet.

HEIDIS ECKE
Heute: Teppiche - Flecken: Reines Mineralwasser wirkt schnell
und effektiv. Etwas auf den Fleck schüttten und mit einem Schwamm
aufsaugen. Ältere Flecken: Präparieren Sie sich folgende Mischung:
2 EL Waschmittel, 2 EL Essig und einen halben Liter warmes Wasser. Flecken damit einreiben und dann so gut wie möglich trocknen.
Die hartnäckigsten Flecken gehen überhaupt am bestem mit einfachem Waschmittel weg: Lauge anlegen mit warmem Wasser und mit
einer weichen Bürste hin und her bürsten. Wenn der Fleck nicht verschwindet, wiederholen, solange, bis es klappt. Es funktioniert bei 97
Prozent. Oberflächliche Flecken versuchen Sie mit Rasiercreme: der
Schaum ist schnell zubereitet und entfernt Flecken gut. Hinterher
ausspülen. Auf feuchte Schmutzflecken Salz streuen. 15 Min. einwirken lassen und aufsaugen mit dem Staubsauger.
Bis zum nächsten Mal, heidiboehmecke@hotmail.com.ar
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Europa aus argentinischer Perspektive
Zehn Länder feierten Tag der Europäischen
Gemeinschaft auf der Buchmesse

Buenos
Aires (AT/
inal) - Mit einer
Gesprächsrunde
feierte die Europäische Gemeinschaft
den Landestag auf der
33. Buchmesse von Buenos Aires. Das
Thema der An der Gesprächsrunde am Europa Tag nahmen
teil: (von links) Dr. Félix Peña, Maria Kodama de
Diskussion
lautete “Euro- Borges, Gustavo Martín Prada, Román Lejtman und
Juan José Campanella.
pa: una mira(Foto: inal)
da desde Argentina”. Die Leitung übernahm Botschafter Gustavo Martín Prada, Delegationschef der Kommission der Europäischen Union, Gesprächsteilnehmer waren María Kodama de Borges, José Luis Campanella, Dr.
Félix Peña und Román Lejtman. Zur Eröffnung wies Prada auf das 50jährige Jubiläum der Europäischen Union hin, welches auf eine ebenso
lange Zeit Frieden, Wohlstand und Solidarität zurückblicken lasse.
Román Lejtman legte den Schwerpunkt seines Beitrags auf die gegenseitige Unterstützung Argentiniens und Europas während schwieriger Zeiten und Krisen. María Kodama wählte als Bezugspunkt Jorge
Luis Borges’ langen Aufenthalt in Europa. Dr. Félix Peña hingegen
wies auf den Unterschied zwischen dem Europa vor der EU hin, als ein
Land neben dem anderen existiert habe, während heute von einem Zusammenleben gesprochen werden könne. Er sehe die Sicherung dieses
Zustands vor allem durch die gemeinsam Gesetzgebung und die Schaffung eines sozialen Netzwerks zwischen den Ländern. Parallelen zwischen der EU und Mercosur seien vor allem die gemeinsamen Probleme: Die Verwaltung einer solchen Vielfalt und die Frage nach Identität.
Der kulturelle Aspekt stand schließlich bei José Luis Campanella im
Vordergrund. Die Europäische Union habe nicht zu einer Vereinheitlichung der Populärkultur geführt, doch gerade diese Vielfalt müsse begrüßt werden. Das gelte auch für Argentinien, man solle sich nicht zu
sehr mit der Identitätsfrage quälen, und das an Kunst, Musik und Kultur genießen, was einem gefalle.
Der anschließende Fragenteil kreiste hauptsächlich um die Figur
Borges’ und die Probleme der Europäischen Union. In einem abschließenden Wort unterstrich Prada, dass die EU immer die Bedeutung eines
Europas der Vielfalt verteidigt habe. Die Erweiterung und kulturelle
Vielfalt Europas zeigt sich auf der Buchmesse auch darin, dass der traditionell deutsch-französische Stand durch Bulgarien, Slowenien, Großbritannien, Griechenland, Holland, Ungarn, Irland und Polen erweitert
wurde.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,11. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 31.5.
$ 3,083, 2.7. $ 3,085, 31.7. $ 3,087,
31.8. $ 3,093, 1.10. $ 3,097, 31.10. $
3,103, 30.11. $ 3,107 und 2.1. $ 3,112.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,1% auf 2.174,77, der Burcapindex
stieg um 0,1% auf 7.636,90 und der
Börsenindex stieg um 0,5% auf
111.008,56.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um

2,2% auf $ 2,437.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
20.4.07 U$S 38,00 Mrd., der Banknotenumlauf $ 57,76 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 37,51 Mrd.
bzw. $ 58,87 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 36,13 Mrd. bzw. $ 57,22 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 21,89 Mrd. bzw. $
46,39 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 20.4.07 148,6%.
***
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Dem letzten ZB Bericht zufolge
haben die Devisengeschäfte der dafür zugelassenen Finanzanstalten im
1. Quartal 07 einen Überschuss von
U$S 3,37 Mrd. ergeben. Es sei der
grösste Überschuss eines 1. Jahrssquartals seit Einführung dieses Marktes im Februar 02. Er ist um rd. 50%
grösser als der des entsprechenden
Vorjahresquartals. Um den Wechselkurs zu halten, musste die ZB im 1.
Quartal Nettodevisenkäufe von U$S
3,74 Mrd. durchführen. Das Schatzamt
kaufte Devisen für U$S 619 Mio. Die
ZB-Devisenreserven nahmen im 1.
Quartal 07 um U$S 4,81 Mrd. zu. Der
Devisenumsatz am Platz erreichte im
Bezugsquartal ebenfalls einen Rekordbetrag von U$S 64,56 Mrd., um 24%
mehr als vor einem Jahr.
***
Der einzige Anbieter für den
Hochgeschwindigkeitszug zwischen
Bue-nos Aires, Rosario und Córdoba, die Veloxia Gruppe, hat ein
Angebot von U$S 1,32 Mrd. für den
Bau gemacht. Das Angebot schliesst
die Finanzierung von 80% des elektromechanischen Teiles durch Kredite der
Societe Generale Corporate und der
Investment Banking ein. Diese Kredite zahlen 5,2% im Jahr (Libor +0,13%)
und haben 16 Jahre Laufzeit. Der Kostenvoranschlag des Lastenheftes hatte U$S 1,35 Mrd. betragen. Die Veloxia Gruppe wird von der französischen
Alstom, den argentinischen Iecsa und
Emepa und der spanischen Isolux Corsan gebildet. Sollte sie den Zuschlag
erhalten, was in etwa 30 Tagen entschieden wird, wird die Bauzeit 36
Monate betragen. Sie schliesst den
vollkommenen Elektrobetrieb des Vorhabens ein, die Bauarbeiten, die Infrastruktur der Schienen, die Signalisierung, das Kommunikationssystem und
das Rollmaterial. Es sind Höchstgeschwindigkeitszüge und Spitzentechnik für Geschwindigkeiten von 250300 kmh auf doppeltem Gleis
einzusetzen.
***
Nach 5 Jahren konnte Edea
(Empresa Distribuidora de Energía
Atlántica) ihr Default überwinden.
Mit knapp über 80% der Gläubigerstimmen konnte sie ihren Vorschlag, im
Rahmen der Gläubigereinberufung der
sie kontrollierenden Ieba, durchsetzen.
Edeas Schulden erreichten seit Ende
der Konvertibilität U$S 275 Mio. Sie
händigt den Gläubigern 43,3% des
Aktienpaketes aus, desgleichen einen
Bonds von U$S 130 Mio. mit 6,5%
Jahreszins, mit 3monatigen Zinszahlungen und Kapitalamortisation in 10
Jahren, die unter den Gläubigern verteilt wird. Auf Anordnung der Justiz
wird die Abwicklung von der Camuzzigruppe garantiert, die Ieba kontrolliert. Edea ist Stromversorger an der
Atlantikküste mit einer Konzession in
einem Gebiet von 1,55 Mio. Einwohnern. Sie bedient etwa 433.000 Kunden, von denen 388.000 Haushalte
sind, beschäftigt 697 Mitarbeiter und
hat 17 Filialen.
***
Die Frischobstausfuhren haben
im 1. Quartal im Vorjahresvergleich
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mengenmässig um 21% auf 474.804
t und wertmässig um 32% auf U$S
296,3 Mio. zugenommen. Wie das
Senasa Amt weiter mitteilt, war Hauptausfuhrprodukt Kernobst mit 363,726
t für U$S 199,8 Mio. nach Russland,
Holland, Italien und die USA als
Hauptabnehmer. Weintrauben wurden
für U$S 56,7 Mio. ausgeführt, vorwiegend nach Belgien, Russland und
Brasilien.
***
Die einzige grosse internationale
Werbeagentur, die bisher nicht in
Argentinien arbeitet, hat ihre Tätigkeit aufgenommen. Die japanische
Dentsu, mit einem Jahresumsatz von
U$S 2,77 Mrd. im Vorjahr, ist in Brasilien bereits erfolgreich. In Japan ist
sie eine Marktriese, weltweit die Nr.5.
Sie wird von japanischen Unternehmen
wie Canon, Honda, Panasonic, Sony,
Toyota, Yakult, Yamaha usw. bevorzugt, um Märkte in Schwellenländern
zu erobern.
***
Am 15.5. sollen in Córdoba die
notwendigen Unterlagen unterschrieben werden, um eine U$S 100
Mio. Investition im VW-Getriebewerk in der Provinz durchzuführen,
wie nach einer Verhandlung von
VW-Präsident Klima mit dem Gouverneur der Provinz bekanntgegeben wurde. Es sollen 500 direkte und
1.500 indirekte neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Jeder neu geschaffene Arbeitsplatz erhält in den ersten 3
Jahren eine Subvention der Provinz
von $ 400 im Monat. Auf 10 Jahre
wurden
Steuerbegünstigungen
vereinbart.
***
Der von der Dolphingruppe der
Brüder Mindlin kontrollierte
Stromverteiler Edenor plant 24 neue
Verteilerstationen und eine teilweise Erneuerung seiner Mittel- und
Niedrigspannungsleitungen. Die
Belastung des Netzes soll verringert
und seine Leistungsfähungkeit auf
6.000 MW erhöht werden.
***
Die kanadische Dynamotive Latinoamericana will mit U$S 27 Mio.
Investition 6 Biokraftstofffabriken
in der Provinz Corrientes einrichten. Partner wäre die argentinische
Tecna, die eine Lizenz für die Energiegewinnung aufgrund der Sägespanverwertung hat, die auch die Verwendung von Reisschalen und anderen
Abfällen gestattet.
***
Die Banco Nación hat Änderungen bei ihren Personalkrediten verfügt. Bei Terminen bis zu 18 Monaten, bleibt der Zinssatz fest. Die Personal- und Familienkredite zu diesen
Bedingungen werden ab dem 7.5.07
erteilt, mit Zinssätzen zwischen 15,5%
und 20,9%.
***
Das Landmaschinenwerk Pla in
der Provinz Santa Fe investiert $ 6
Mio. in eine neue Fabrik in Noetinger, Provinz Córdoba. Das Grundstück im Industriepark der Stadt ist 2,5
ha gross und wird 60 Mitarbeiter
beschäftigen.
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Öffentliche Dienste im März plus 15,6%
Das Nationale Statistikamt Indec gab bekannt, dass die Beanspruchung öffentlicher Dienstleistungen im März um 15,6% über der
des gleichen Vorjahresmonates lag. Wachstunmslokomotive war
wieder die Mobiltelefonie. Die Zahl der in Gebrauch befindlichen
Apparate nahm um 42,8% auf 34 Mio. zu, die Zahl der Gespräche
um 29,9%.
Der Festtelefondienst nahm im selben Vergleich bei Stadtgesprächen um 10,7% zu, bei Regionalgesprächen um 17,7%. Die Zahl der
Festtelefonanschlüsse nahm im selben Vergleich um 1,4% auf 9 Mio.
zu, die Zahl der in Dienst befindlichen Festtelefone um 2,8%. Die
Zahl der internationalen Gespräche nahm um 33,1% zu, die der internationalen Gesprächsminuten um 6,6%.
Die Stromlieferungen nahmen im Vorjahresvergleich um 4,9%
auf 8.902 GWh zu, die Erdgasförderung ging um 8,5% auf 3,83 Mrd.
cbm zurück.
Der Eisenbahn-Passagierstadtverkehr ging um 0,2% zurück, der
Regionalverkehr um 17,6%, der der U-Bahnen um 2,1%. Der Stadtbusverkehr legte 3,3% zu. Der Passagier-Luftverkehr nahm um 18,4%
zu, davon der Binnenverkehr um 9,5% und der internationale um
24,9%.
***
Im 1. Quartal 07 haben die Bankkredite im Vorjahresvergleich um
über 16%, saisonbereinigt gegeüber
dem 4. Quartal 06 um 4,3%, zugenommen, in den letzten 4 Jahren um
285%, wie die Veraz Organisation
ermittelt hat. Die Konsumkredite der
Nicht-Bankinstitute und Einzelhändler
zeigen bedeutende Änderungen in den
Vorjahresvergleichen. Der 1. Quartalsvergleich ergibt 29,6% Zunahme, und
Beträgt rd. 5mal mehr als vor 4 Jahren.
***
Die Mediterránea Stiftung gibt
an, dass die Produktivität pro Arbeitskraft 2006 in einigen Branchen
um 40% über der von 1997 lag, darunter Papier mit 44,1% und Kautschuk und Kunststoffe 40,9%. Andere Branchen verzeichneten keine
Zunahmen und sogar Rückgänge. Die
Maschinenfabrikation hatte 3% Produktivitätsrückgang, Kommunikationsgeräte 6,6%, Textilien 19%, Möbel
und Matratzen 21,1%, Tabakwaren
23,3% und Transportwesen 33,6%. Die
Einheitslohnkosten waren in den Jahren 2002/6 um 37,1% geringer als
1997/01. Diese Bewertung berücksichtigt den Lohn, die Grosshandelspreise
und die Produktivität. Nur 06 nahm die
Produktivität der Industrie um 3,4% zu,
bei einer mit 5,2% mehr Arbeitskräften um 8,5% grösseren erzeugten Menge.
***
Einem Bericht der Beraterfirma
IES Consultores zufolge wurden im
1. Quartal 07 54.215 Kfz, um 43,9%
mehr als vor einem Jahr, ausgeführt,
wertmässig für U$S 677,9 Mio., um
50,5% mehr. Das zeige eine Wertzunahme der ausgeführten Fahrzeuge.
Die Einfuhren nahmen nur um 17,9%
auf U$S 769,1 Mio. zu, was das Defizit von U$S 203 im Vorjahresquartal
auf U$S 91 Mio. verringerte. Die Lieferungen an Brasilien, das wertmässig
54,6% der Ausfuhren erhielt, gegen
38,4% vor einem Jahr, nahmen um
114,6% zu. Es folgten Mexiko mit
16,4%, Venezuela 6,7% und Chile

4,1%.

***
Die Pensionierungen ohne volle
Beiträge, die die Regierung über die
Sozialversicherung Anses ermöglichte, ergeben nach Ablauf der Eintragungspflicht rd. 1,2 Mio. neue
Rentner. Der Plan begünstigte ältere
Menschen, die keine oder nicht genügend Kassenbeiträge geleistet hatten.
Das Amt teilte mit, dass alle Berechtigten die Amtswege abgeschlossen
haben und bereits eine Pension
empfangen.
***
Mit Subventionen für einige ihrer Kosten durch die Provinz Buenos Aires haben 1.006 kleine und mittelständischer Unternehmen (Pymes) aus 92 Gemeindebezirken den
Pymes-Erfahrungsplan ausgenützt,
der ihnen die Fachberatung ehemaliger Spitzenmanager ermöglichte.
Das Produktionsministerium der Provinz unter Debora Giorgi stellt Pymes
über 800 Fachkräfte zur Verfügung, die
ihnen neue Geschäftsmöglichkeiten
zeigen. Mehrere von ihnen haben bereits Effizienzzunahmen von 20% erreicht. In der ersten Etappe, die von der
Provinz bezahlt wird, wählen sie einen
der verfügbaren Berater, in der 2. zahlen Staat und Unternehmer je 50% seiner Honorare. Die Liste der Berater
steht
im
Internet
unter
www.experienciapyme.gba.gpv.ar zur
Verfügung.
***
Die Liquidität am Platz ist weiter bedeutend. Bei Lebac-Fälligkeiten von $ 297 Mio. wurden der ZB $
1,15 Mrd. angeboten. Davon schlug sie
$ 820 Mio. zu festen Zinssätzen und $
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Klaus Cabjolsky, am 20.4.
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Schuett, 86, am 20.4.
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193 Mio. zu veränderlichen zu. Auf 84
Tage zahlte sie 7,9% Jahreszins, um 2
Basispunkte weniger als vor einer
Woche. Auf 196 Tage nahm die ZB
kein Angebot an, auf 252 Tage zahlte
sie 10,08% statt 10,10%. Auf 357 Tage
10,3% statt 10,31%, auf 490 Tage
10,74% statt 10,75% und auf 721 Tage
unverändert 11,05%. Für Nobac mit
Badlarindexierung zahlte sie auf 1 Jahr
ein Agio von 0,95%, auf 2 Jahre 1,39%
statt 1,41% und auf 3 Jahre 1,68% statt
1,7%.
***
Die Beraterfirma abeceb.com
hat festgestellt, dass ein wesentlicher
Teil der 06 erzielten Mässigung der
Teuerungsquote auf die Bemühungen der Regierung gegen die Zunahmen der Milch und Fleischpreise zurückzuführen sind. 05 wurde Milch
um 14,7% teurer, 06 um 1%. Rindfleisch wurde 05 um 28,8% teurer, 06
um 3%. Weltweit wurde Trockenmilch
zwischen Dezember 01 und Februar 07
um 96% teurer und die argentinischen
Ausfuhrpreise stiegen um 35%, die
Verbraucherpreise um 18%. Die internationale Preiszunahme der Trockenmilch bringt dadurch einen Rückgang
des Angebotes flüssiger Milch am Binnenmarkt mit sich.
***
Seit Binnenhandelssekretär wöchentlich Preiserhöhungen von 2%
bis 6% bei kontrollierten Grundprodukten zulässt, haben die Spannungen zwischen seinem Amt und den
Unternehmen merklich nachgelassen. Rd. 60 Unternehmen wurden bereits mit Preiserhöhungen von durchschnittlich 3% auf eingefrorene Preise
des Grundwarenkorbes begünstigt.
***
Die Reparatur der verschiedenen
Haushaltsgeräte war der grösste Arbeitgeber im Einzelhandel. Einer Ermittlung der Argentinischen Handelskammer zufolge, haben im Vormoat
91,8% der Einzelhändler ihren Personalstand erhalten, jede dritte der Firmen, die auch diese Dienstleistung anbietet, hat zusätzliches Personal aufgenommen. Bezüglich der Geschäftstätigkeit gaben 32,8% Umsatzzunahmen im vergangenen Monat an, 37,3%
unveränderte Tätigkeit und 29,9%
Umsatzrückgänge.
***
Die Erhöhungen der Stromtarife der Verteiler Edenor und Edesur
für Haushalte wurden von der Regierung auf den 1.2.08 verschoben.
Über die neuen Tarife werde im Rahmen der Beschlüsse 433/07 und 434/
07 verhandelt. Die Neuauaushandlung
des Vertrages mit Edesur war am
15.2.06 unterzeichnet worden, die mit
Edenor am 13.2.06.
***
Im Rahmen des von der Regierung im Vorjahr aufgestellten Energía Plus Planes, zur Anspornung von
Investitionen im Strombereich, investiert die Firma Albanesi U$S 100
Mio. in die Erweiterung ihrer Generatoranlagen in Modesto Maranzana, in Rio Cuarto, Provinz Córdoba. Nach Fertigstellung wird das
Werk 206 MW, um 150% mehr als
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jetzt, liefern.Die Inbetriebnahme der
ersten Etappe werde im November 08
erfolgen, die Erweiterung auf ein GasDampf-Kombikraftwerk im März
2010.
***
Moody’s erklärte, die Auswirkungen der asymetrischen Pesifizierung und des Defaults hätten auf die
Geschäftsgebahrung der Banken
keinen wesentlichen Einfluss mehr.
Für die Benotungen sei die Krise überwunden. Deshalb habe sie die Benotungen der argentinischen Banken auf den
Stand in Brasilien angehoben. Die
Banken zeigten eine kräftige Erholung
mit sehr guten Gewinnen. Im Februar
hätten sie, in den vergangenen 12 Monaten, $ 3,04 Mrd. Gewinn ausgewiesen. Ausser der Erhöhung der Notierungen der Bonds im Portefeuille der
Banken, hebt Moody’s auch die geringere Verkettung mit der öffentlichen
Hand hervor.
***
Nach Angaben des Statistikamtes Indec hat die Stromgewinnung
von März 06/07 um 3,6% zugenommen. Sie war um 2% grösser als im
Vormonat. 42,9% der E-Werke planen
weitere Investitionen. 62,5% der Investitionen seien für die Verbesserung der
Stromqualität bestimmt, 25% für eine
grössere Strommenge und 12,5% zur
Kosten-verringerung.
***
Das Wirtschaftsministerium hat
errechnet, dass die Vorjahresteuerung die Reichen stärker betroffen
hat, als die Armen. Die Teuerungsquote für das untere Fünftel in der Einkommensskala betrug 7,5%, die für das
obere Fünftel 11,2%.
***
Nach einem Bericht des Wirtschaftsministeriums werden Mitte
07 5 Jahre gleichzeitiger Überschüsse
in den öffentlichen Finanzen und in der
Leistungsbilanz erfüllt sein.
***
Im Amtsblatt vom 2.5.07 wurden
mehrere Beschlüsse des Sekretariates für Industrie und Handel veröffentlicht, die sich auf den Einschluss
bestimmter Industrieprojekte in das
Förderungsystem für Feuerland beziehen, das durch Gesetz 25.561 geschaffen wurde. Die Firma Audivic
S.A.erhält durch Beschluss 189/07 die
Genehmigung $ 5,3 Mio. in ein Werk
für Mobiltelefone zu investieren, wobei vom Betrag $ 4,1 Mio. auf Arbeitskpital entfallen. Die gleiche Firma erhält durch Beschluss 188/07 die
Genehmigung, $ 2,4 Mio. in die Fabrikation von Rundfunkempfängern
für Kfz zu investieren, wobei $ 1,79
Mio. für Arbeitskpital bestimmt sind.
Die firma Moon Manufacturer S.A.
erhält durch Beschluss 189/07 die Genehmigung $ 2,89 Mio. für die Fabrikation von Miktrowellenherden zu investieren, wobei $ 1,91 Mio. für Arbeitskaptial bestimmt sind. Die Firma
Tecnosur S.A. erhält durch Beschluss
190/07 die Genehmigung, $ 12,85 Mio.
in einer Fabrik für Fernsehapparate
verschiedener Art (auch mit Plasmabildschirmen), Audiosysteme u.a. elektronische Geräte zu investieren, wobei

$ 5,43 Mio. für Arbeitskapital bestimmt sind. In all diesen Fällen können die Teile zollfrei importiert werden, wobei das fertige Produkt mit einem relativ geringen Mehrwert dann
auch zollfrei nach dem kontinentalen
Argentinien geliefert werden kann. Die
Fabriken, um die es hier geht, sind im
Wesen primitive Montagewerke.
***
Die Vermögenssteuer für alle
Firmen beginnt in diesem Monat
fällig zu werden. Der Umstand, dass
Chilenen von ihr ausgenommen sind,
Brasilianer jedoch nicht, schafft ein
politisches Problem. Da es diese Steuer in Brasilien nicht gibt, können brasilianische Unternehmer die Zahlung
derselben von ihren Steuerpflichten in
Brasilien nicht abziehen. Die Frage
wurde bei dem letzten Besuch Brasiliens Finanzministers Mantega bei der
argentinischen Wirtschaftsministerin
Miceli behandelt. Mantega hatte ein
Doppelbesteuerungsabkommen vorgeschlagen. Miceli wollte das Thema bei
einer künftigen Besprechung wieder
aufnehmen. Die Vermögenssteuer beträgt etwa 0,5% des Buchwertes des
Aktienkapitals und ist bei Dividendenausschüttungen oder Auszahlungen
abzugsfähig. Staaten wie Spanien, die
Schweiz, Italien und Norwegen haben
Investitionsschutzabkommen, denen
zufolge ihre Bürger diese Steuer in
Argentinien nicht zu entrichten haben.
Seit 03 erweitert ein Gutachten der
Wirtschaftsführung die Zollbestimmungen des Abkommens von Montevideo auf Steuern, was Mercosur- und
Aladi-Mitglieder begünstigt. Da Chile nicht Mercosurmitglied ist, schloss
es ein Zusatzabkommen zu dem gegenseitigen Investitionsschutz mit Argentinien ab, das es von der Steuer befreit
und laut Gesetz Nr. 26.232 ab dem
26.4.07 in Kraft ist.
***
Der traditionsreiche Estrada
Verlag, der 1869 von Angel Estrada
gegründet wurde, steht vor seinem
Verkauf an Macmillan Publishers
Ltd. Dieses schottische Unternehmen
wird von der deutschen Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck kontrolliert.
Es gibt in Argentinien seit 1998 Schulbücher heraus. Das Unternehmen A.
Estrada ist in 2 klar abgegrenzten Bereichen tätig: Papierwaren und der
Verlag. Bei Papierwaren sind seine
verbreitetsten Marken Rivadavia und
Arte. Auch besitzt es hier die Firma
Pelikan. Estrada gab der Börse bekannt, dass das zum Verkauf stehende
Verlagsgeschäft mit U$S 11 Mio. bewertet sei. Estrada wird von der Familie Agárdy kontrolliert. Zsoltan Agárdy ist ihr Präsident, sein Sohn Federico ihr Vizepräsident.
***
Präsident Kirchner hat Juan
José Acuña aus seiner Provinz Santa Cruz zum neuen komissarischen
Verwalter des Zentralmarktes ernannt. Der Familienfreund aus der
Gouverneurszeit Kirchners soll die
ständige Preiszunahme frischer Lebensmittel aufhalten. Dem amtlichen
Plan zufolge soll der Zentralmarkt eine
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Referenzstelle für das ganze Land,
nicht nur für den Handel mit Obst und
Gemüse, sondern auch mit Rindfleisch
und Fisch werden. Acuña wird Präsident Kirchner gegenüber direkt, ohne
über das Staatssekretariat für Binnenhandel gehen zu müssen, verantwortlich sein.
***
Die Provinzregierung von La
Pampa hat 2 im Vorjahr ausgeschriebene Erdölfelder zugeschlagen. Das 207 qkm grosse Gobernador
Ayala II Feld wurde der kanadischen
Petrolífera Petroleum zugeschlagen,
die 960 Arbeitseinheiten geboten hatte. Eine Arbeitseinheit entspricht rd.
U$S 10.000. Das 335 qkm grosse Gobernador Ayala III Feld ging an Petro
Andina Ressources, die die staatliche
Enarsa überbot, für 1.750 Arbeitseinheiten und 28% Erdölgebühr.
***
Im April wurden 41.060 fabrikneue Kfz neu eingetragen, um
19,3% mehr als vor einem Jahr, wie
der Konzessionärsverband Acara
veröffentlichte. In den ersten 4 Monaten 07 seien es 209.653, um rd. 10%
mehr als vor einem Jahr. Die Anzahl
sei ein Rekord, der den bisherigen von
190.220 im Jahr 1998 schlägt.
***
Ein mehr als 5%iger, zusätzlicher Stromverbrauch im Jahr erfordert jährlich die Neueingliederung
eines 800 MW Kombikraftwerkes,
wie R. Turienzo, Präsident des Stromgeneratorenverbandes Ageera erklärte.
***
Die schweren Niederschläge und
anschliessenden Überschwemmungen im wichtigsten Milchgebiet des
Landes, in der Provinz Santa Fe,
haben die Milchlieferungen dieses
Raumes um 50% verringert.
***
Das Unternehmen „Puentes del
Litoral S.A.“, das die Brücke über
den Paraná-Fluss, von Rosario nach
Victoria, in Konzession gebaut hat
und danach betreibt, hat einen Vergleich vor Gericht beantragt, nachdem die niederländische Boskalis,
mit der eine Schuld von u$s 39 Mio.
besteht, die nicht bedient wird, den
Konkurs der Firma beantragt hat.
„Puentes del Litoral“ setzt sich aus den
lokalen Firmen Techint, Roggio und
Sideco-IECSA, und den ausländischen
Hochtief (Deutschland) und Impregilo (Italien) zusammen. Die Investition
betrug u$s 350 Mio. Nach der Megaabwertung von Anfang 02 geriet das
Unternehmen in Schwierigkeiten, besonders weil die Tarife der Mautgebühr
in Pesos eingefroren wurden. Nach langen Verhandlungen mit der Regierung
wurde eine Tariferhöhung von 20% ab
1.1.08 zugestanden, bei einer Zession
von 20% des Aktienkapitals an die Regierung, um eine Schuld von $ 240
Mio. zu tilgen. Der Staat verpflichtete
sich ausserdem, die Finanzierung der
fehlenden Zusatzinvestitonen und der
Instandhaltungsarbeiten zu übernehmen. Mit der Einleitung des Vergleichsverfahrens wird dieses Abkommen ungültig, auch kann der Konzern
die Konzession verlieren.
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***
Konsumentenschutzvereine weisen darauf hin, dass in der zweiten
Aprilhälfte die Preise für Milch und
Milchprodukte um 15% bis 30%
gestiegen seien, wobei ausserdem ein
notorischer Mangel an billigeren
Milcharten bestünde. Dies ist eine
Folge eines Rückganges der landesweiten Milchlieferungen um 11% und einer Verdoppelung der Exporte von
Milchprodukten in diesem Jahr, zu
hohen Preisen.
***
Vertreter von wichtigen Landwirtschaftsdverbänden und der
Rindfleischindustrie gelangten am
Donnerstag zu einem Abkommen,
das noch von der Regierung genehmigt werden muss. Grundsätzlich
geht es darum, die echten Preise für
Rinder anzuerkennen, was eine Zunahme von 14% auf die offiziellen Preise
von Ochsen bedeutet. Für das Fleisch
soll eine Bandbreite bei Preisen für
halbe Rinderleiber festgesetzt werden.
Wenn die Preise für Rinder das neue
Niveau überschreiten, soll eine neue
Verhandlung stattfinden. Ausserdem
bezieht sich das Abkommen auf folgende Punkte. 1. Schaffung eines Rinderfonds für die Finanzierung des Planes für die Rinderwirtschaft, 2. Ein
Mindestexport von 500.000 Jato; 3.
Freigabe der Exporte von gekochtem
Fleisch, das aus alten Kühen erzeugt
wird, 4. 12 Teile des Leibes, die dem
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Volkskonsum entsprechen, sollen zu
offiziellen Preisen geliefert werden.
***
Die Wirtsachaftskommission der
Vereinten Nationen für Lateinamerika (CEPAL), mit Sitz in Santiago
de Chile, gab bekannt, dass die direkten Auslandsinvestitionen in Argentinien 06 u$s 4,81 Mrd. betrugen,
gegen u$s 5 Mrd. 05, durchschnittlich jährlich u$s 3,64 Mrd. in der
Periode 2002/06, u$s 10,6 Mrd.
1995/01 und u$s 4,68 Mrd. 1991/96.
06 betrugen die direkten Auslandsinvestitionen in Mexiko u$s 18,94 Mrd,
in Brasilien u$s 18,78 Mrd., in Chile
u$s 8,05 Mrd., in Kolumbien u$s 6,29
Mrd., in Perú u$s 3,46 Mrd. und in
Panama u$s 2,56 Mrd.
***
Der wichtigste Verband der Metallindustrie, ADIMRA, schloss mit
der Gewerkschaft UOM ein Abkommen ab, das eine Lohnerhöhung
von 10% ab 1. April und von 6,5%
ab 1. Juni vorsieht, plus einen fixen
Betrag von $ 100 im September 07
und dann noch einmal im Februar
08. Ausserdem wird die Kategorie des
Hilfsarbeiters abgeschafft, was für diese Arbeiter eine weitere Zulage von
7,3% bedeutet.
***
Der Oberste Gerichtshof hat bestätigt, dass Staatsbeamten nicht unbegründet entlassen werden dürfen,
also wegen Rationalisierung, oder

einfach, weil sie überflüssig sind
und/oder nicht taugen. Die Richter
wollen vornehmlich politisch bedingte Entlassungen verhüten. Eine begründete Entlassung bezieht sich im Wesen auf nachgewiesene Korruption. In
der Privatwirtschaft können Arbeitnehmer jederzeit ohne Angabe des Grundes mit Entschädigung entlassen werden.
***
Fachbeamten des Statistischen
Amtes (INDEC) gaben letzte Woche
bekannt, dass Beatriz Paglieri, die
von Binnehandelssekretär Moreno
als Interventorin ernannt worden
war, die Datenbasis, die der Ausarbeitung des Indices der Konsumentenpreise dient, willkürlich geändert
habe. Sie habe einfach bestimmte Produkte, deren Preisen stärker als erwünscht gestiegen waren, „ausradiert“,
als ob die Produkte nicht vorhanden
gewesen wären, so dass sie dann bei
der Berechnung des Indices nicht existieren. Dies erkläre die niedrige Zunahme des Presindices für April. Es ist
positiv zu werten, dass die Beamten des
INDEC sich für die Seriosität des
Amtes einsetzen.
***
Die Kammer der Bergbauunternehmen teilt mit, dass in den nächsten 3 Jahren Investitionen von u$s
6 Mrd. in 7 Projekten vorgesehen
seien. Der Export von Berbauprodukten habe 06 rd. u$s 2 Mrd. erreicht und
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soll in den kommenden Jahren u$s 4
Mrd. übertreffen.
***
Die Kammer der Rindfleischindustrie CICCRA gab bekannt, dass
im 1. Quartal 07 3,37 Mio. Rinder
geschlachtet worden sind, 3,4%
mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Die Fleischproduktion war
jedoch mit 739.000 t um 0,4% niedriger als im Vorjahr. Das Durchschnittsgewicht der halben Leiber lag mit 219
kg unter dem Vorjahr. Der Binnenkosnum lag mit 638.000 t. um 9,3% über
dem Vorjahr, und machte 66,8 kg pro
Kopf und Jahr aus. Der Export ging
indessen infolge der Kontrollen und
des Genehmigungssystems zurück
***
Die ZB hat die Absicht, im Juni
die Pflichtreserven der Banken auf
Kontokorrent- und Spardepositen
von 19% auf 21% zu erhöhen und
auf diese Weise $ 1,7 Mrd. zu sterilisieren, womit der hohen Liquiditdt
des Bankensystems entgegengewirkt werden soll. Die ZB muss der
starken Geldexpansion entgegenwirken, die sich aus den Devisenkäufen
ergibt, die notwendig sind, um den
Wechselkurs zu halten. Auf diese Weise kann sie die vorgesehene Expansion der Geldmenge M2 einhalten, die
aus dem Banknotenumlauf in Händen
des Publikums plus Giro- und Spardepositen besteht.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Die Investitionsproblematik
Wirtschaftsministerin Felisa
Miceli weist ständig darauf hin,
dass die Investitionen in Argentinien einen Rekordstand erreicht
haben. Das Wirtschaftsministerium gab bekannt, dass die Investitionsrate (Bruttoinvestitionen in
Maschinen, Anlagen und Bauten
bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt) im 1. Quartal 2007 23.5%
erreicht habe, was einen Rekord
darstellt und nicht nur etwa doppelt so hoch wie das Krisenjahr
2002, sondern auch weit über der
Konvertibilitätsperiode liegt.
Ebenso wie ihr Vorgänger Lavagna und viele private Wirtschaftler
ist die Ministerin der Meinung, die
Investitonsrate müsse mindestens
25% des BIP erreichen, um ein
anhaltendes Wachstum der Wirtschaft zu ermöglichen.
Halten wir zunächst einmal
fest, dass das Ziel der Investitionserhöhung, in einem Land, das
wenig direkte Investitionen und
Kredite für Investitionsfinanzierung aus dem Ausland erhält, mit
dem Ziel der Einkommensumverteilung unvereinbar ist, dem eine
hohe politische Priorität eingeräumt wird. Die Lohnerhöhungen
lagen 2006 und auch jetzt über der

Preiszunahme; das wird zum Teil
durch Produktitivitätszunahmen
und Effizienzgewinne verschiedener Art ausgeglichen, führt aber
auch zu einer Verringerung der
Gewinne, die die Hauptquelle für
die Finanzierung der Investitionen
darstellen.

Die Kritik des Wirtschaftsforums von Chile

Frau Miceli war sehr erbost, als
das Weltwirtschaftsforum, das in
der Vorwoche in Santiago de Chile tagte, das eine lateinamerikanische Abart des traditionellen Forums von Davos sein soll, Argentinien in Lateinamerika beim Index der Investitionsfreundlichkeit
auf Platz 9 setzte, nach Chile, Brasilien, Kolumbien, Perú, Mexiko,
Uruguay, El Salvador und Guatemala, und vor Venezuela, Bolivien und der Dominikanischen
Republik.
Die Studie umfasst 12 Kriterien, die die Investition in Häfen,
Flughäfen, Überlandstrassen und
Strom betreffen. An erster Stelle
steht die Rechtssicherheit, was die
regulatorische Effizienz, die öffentliche Ethik und die Wirksamkeit der Justiz bei der Lösung von

Konflikten einbezieht. Dann kommen das politische Risiko, der Zugang zur Information, der Grad
der Entwicklung der Finanzmärkte, die Beziehung zwischen Regierung und Gesellschaft und der
Wille der Gesellschaft, für öffentliche Dienste zu zahlen. Auf ersten Blick ist ersichtlich, dass Argentinien bei Prüfung gemäss diesen Gesichtspunkten nicht gut abschneidet. Was jedoch auffällt, ist
der Umstand, dass die Benotung,
mit 3,42 Punkten nur knapp über
den 3,37 Punkten von Venezuela,
den 3,34 Punkten von Bolivien
und den 3,33 Punkten der Dominikanischen Republik liegt, und so
weit entfernt von Chile mit 5,43
Brasilien mit 4,40, Kolumbien mit
4,33, Perú mit 4,23, Mexiko mit
4,04 und Uruguay mit 4,02 Punkten liegt. Der einseitige Bruch der
Konzessionsverträge für öffentliche Dienste, die Säumigkeit bei
der Anhebung der eins zu eins pesifizierten Tarife, das Fehlen von
Rahmenordnungen für öffentliche Dienste und auch das Default
u.a. Vertragsbrüche, all das wiegt
eben sehr stark.
Die Ministerin hat Recht, wenn
sie von hohen Investitionen
spricht. Aber das Forum hat sich
konkret auf Investitionen in be-

stimmten Infrastuktursektoren bezogen, bei denen private Investitionen auf ein Minimum beschränkt worden sind, so dass der
Staat als Investor einspringen
muss und dabei zu wenig investiert, weil er ohnehin finanziell
überfordert ist, so dass die Gefahr
von Engpässen besteht, die dann
die Wirtschaft bremsen. Wenn
z.B. bei der Stromversorgung ein
wasserarmes Jahr kommt, dann
tritt eine akute Stromknappheit
ein, auch bei Berücksichtigung der
Investitionen, die sich in Gang befinden. Die Ministerin wies unlängst darauf hin, dass die Investitionen der öffentlichen Hand
(Nationalstaat, Provinzen und Gemeinden) 2006 3% des BIP ausgemacht hätten, gegen nur 1% im
Jahr 2003. Die gegenwärtige Wirtschaftspolitik beschränkt Privatinvestionen bei öffentlichen Diensten und Infrastruktur auf ein Minimum. Die Privatunternehmen
sind jetzt im Wesentlichen Betreiber öffentlicher Dienste und befassen sich eventuell mit der
Durchführung von Investitionsprojekten, die der Staat bestimmt
und finanziert, während sie in den
90er Jahren auch für Investitionen
und deren Finanzierung voll verantwortlich waren.
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Die hohen privaten
Investitionen

Die Investitionen konzentrieren sich auf Bereiche, die nicht
vom Staat abhängen, oder bei denen die Spielregeln nicht geändert
wurden, wie beim Bergbau. Auf
diesem Gebiet sind sehr hohe Investitionen in Gang, angespornt
durch die ausgeprägte Hausse, die
Gold, Kupfer u.a. Metalle in den
letzten Jahren erlebt haben, wobei
damit gerechnet wird, dass die
Preise weiter hoch bleiben. Bei der
Goldgewinnung haben bestehende Bergwerke in Argentinien Kosten unter u$s 200 je Unze Feingold; wenn das Gold jetzt über u$s
600 verkauft wird, handelt es sich
gewiss um ein sehr gutes Geschäft. Bei diesen hohen Gewinnen können politische u.a. Risiken
bequem einkalkuliert werden. Die
Investition wird dabei in wenigen
Jahren amortisiert.
Ein anderes Gebiet, auf dem
hohe Investitionen bestehen, die
weiter andauern, ist die Hotellerie.
Argentinien erhält in den letzten
Jahren eine Flut von Touristen wie
nie zuvor. Sie kommen, weil der
hohe reale Wechselkurs das Land
für Ausländer billig macht, aber
auch, weil die Zahl der Reisenden
weltweit in den letzten Jahren zugenommen hat, und viele Touristen, die die traditionellen Reiseziele schon gut kennen, nach neuen suchen. Obwohl man sich in
Argentinien sehr und mit recht über
die mangelnde persönliche Sicherheit beklagt, ist es auf diesem Gebiet auf alle Fälle viel besser bestellt, als in Ländern wie Brasilien,
Venezuela und Mexiko, vor allem
im Landesinneren und besonders in
den Tourismuszentren.
Auch die Landwirtschaft investiert im Zuge der hohen Ernten
und hohen Preisen von Getreide
und Ölsaat viel. Die jüngsten Ausstellungen zeigen ein reiches Sortiment von neuen Maschinen, die
die Tätigkeiten, um dies es geht,
beschleunigen und verbilligen.
Kein Wunder, dass ein hoher Umsatz dieser Landmaschinen erzielt
wird.
Erwähnt sei auch die Bauwirtschaft, die ein anormal hohes Investitionsvolumen verzeichnet,
besonders bei Wohnungen. In der
Bundeshaupstadt und vielen anderen Orten hat man den Eindruck,
dass zu viele neue Wohnungen
gebaut wurden, und die Unternehmen, die sich damit befassen,
Schwierigkeiten haben dürften,
die Wohnungen zu verkaufen. Bisher ist ihnen dies gut gelungen;
aber die Bäume wachsen nicht in
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den Himmel. Der Ansporn liegt
hier bei den niedrigen Zinsen, bei
denen der Bau von Wohnungen
für Verkauf oder Mietzwecke als
eine interessante Alternative zu finanziellen Anlagen erscheint.

Effizienzfortschritte und
die technologische Revolution

Abgesehen von diesen besonderen Bereichen, ist allgemein in
den letzten Jahren viel investiert
worden, bei steigender Tendenz.
Als Ansporn wirkt einmal die gute
Konjunktur der letzten Jahre. Kein
Unternehmer will auf Verkaufsmöglichkeiten verzichten. Aber
dann spielt auch der Umstand eine
Rolle, dass der technologische
Fortschritt ununterbrochen weitergeht und in vielen Fällen sehr betont ist, so dass Maschinen, die in
den 90er Jahren gekauft wurden,
zum Teil schon veraltet sind. Die
neue Technologie bedeutet weniger Arbeitsintensität der Produktionsverfahren und niedrigere Kosten. In diesem Sinn ist auch der
hohe Verkauf von Computern zu
verstehen, die die Arbeitsprozesse allgemein erleichtern und verbessern, und auch Zeit sparen. Der
rasante technologische Fortschritt
der letzten zwanzig Jahre zwingt
oft zu Investitionen, da die Alternative der Verlust an Konkurrenzfähigkeit und eventuell das Aus
für ein Unternehmen ist.
Wenn effizient investiert wird,
braucht Argentinien gewiss keine
Investitionsrate von 25% des BIP.
Mit 20% und weniger sollte man
auch auskommen, um eine Wachstumsrate um 5% durchzuhalten.
Man muss sich dabei stets die
technologische Revolution vor
Augen halten, die in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht hat, jedoch
ständig weitergeht und besonders
in Argentinien mit Verspätung in
Erscheinung tritt.
Die Privatwirtschaft investiert
im Prinzip effizient, sofern der
Staat nicht störend wirkt. Aber
beim Staat liegt der Fall anders.
Einmal bedeutet hier Effizienz gesamtwirtschaftlich eine strikte
Einhaltung von Prioritäten. Das ist
jedoch keineswegs der Fall. Die
Schnellbahnen von Buenos Aures
nach Córdoba und nach Mar del
Plata haben gewiss keine Priorität. Würde man die staatlichen Investitionsprojekte durchkämmen
und Prioritäten feststzen, so würden viele durchfallen. Zum zweiten muss man bei Staatsinvestitionen sehr auf die Effizienz der Projekte und deren Durchführung
achten. In der Regel kosten den

Staat bestimmte Investitionsobjekte doppelt so viel oder mehr als
ein Privatunternehmen, und zwar
nur zum geringsten Teil weil gestohlen wird, sondern hauptsächlich, weil die Durchführungszeiten viel zu lang sind und dabei zusätzliche Kosten schaffen, und
auch weil die Projekte Mängel
aufweisen.
Um effizient zu investieren,
muss der Staat die Investitionstätigkeit so weit wie möglich auf die
Privatwirtschaft verlagern, wie es
in den 90er Jahren geschehen ist.
Zum Glück werden gegenwärtig
viele Investitionen, die der Staat
in Angriff nimmt und finanziert,
über die privaten Unternehmen
durchgeführt, die Konzessionen
für öffentliche Dienste betreiben.
Ohne die Privatisierungen der
Menem-Regierung würde viel
mehr Geld vergeudet. Doch prinzipiell hat die gegenwärtige Regierung wenig Verständnis für die
unvermeidliche und immanente
Ineffizienz des Staates, die besonders bei der Durchführung von Investitionen zum Ausdruck kommt.
Frau Miceli, ihre Mitarbeiter
und auch viele private Wirtschaftler denken viel zu viel an den
Umfang der Investitionen, und zu
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wenig, oder überhaupt nicht, an
Effizienz, Prioritäten, Technologie
u.a. immaterielle Faktoren, die
sich auf das Wachstum mindestens
etwa ebenso stark auswirken wie
die materiellen, die in Investitionen, mehr Einsatz menschlicher
Arbeit und mehr Verwendung natürlicher Ressourcen bestehen. Als
Beispiel sei der Fall der Sojabohne erwähnt, deren Produktion ab
1996 von 12 Mio. auf über 42
Mio. Tonnen zugenommen hat,
weil genetisch verändertes Saatgut
eingeführt wurde, das die Erträge
erhöhte und die Kosten senkte.
Investitionen waren hier von
zweitrangiger Bedeutung. Beim
Einsatz von Informatik findet man
viele ähnliche Fälle, bei denen
dies zu einem Produktivitätssprung geführt hat, der Kosten
senkt und eine Expansion bewirkt.
Auch führt dies dazu, dass Maschinen automatischer werden und
weniger Arbeitskräfte benötigen,
und ein günstigeres Verhältnis von
Investitionskosten zu Produktion
aufweisen. Wir leben in einer neuen Welt, und der qualitative
Sprung, der stattgefunden hat,
wird von den meisten lokalen
Wirtschaftlern bei ihren Analysen
kaum berücksichtigt.

Starke Zunahme der
Steuereinnahmen im April
Die gesamten Einnahmen des
Nationalstaates an Steuern im weiteren Sinn, also einschliesslich
Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen im Mai mit $ 13,28
Mrd. um 32,6% über dem gleichen
Vorjahresmonat und in den ersten
vier Monaten 2007 mit $ 55,11
Mrd. um 30,9% über der gleichen
Vorjahresperiode. Die stark steigende Tendenz, die nach der Krise 2001/02 eingesetzt hat, dauert
ununterbrochen an. Im April 2002
betrugen die Fiskaleinnahmen $
2,88 Mrd. und in vier Monaten
2002 $ 12,37 Mrd., so dass zum
April und zu den ersten vier Monaten 2007 eine beachtliche Zunahme von 361%. bzw. 345%
stattgefunden hat. Auch bei Berücksichtigung der Inflation, die
gemessen am Index der Konsumentenpreise seit Ende 2001 um
95% zugenommen hat, ist die Steigerung gewaltig.
Die ausgeprägte Zunahme der
Einnahmen der letzten 5 Jahre ist
einmal eine direkte Konsequenz
des starken Wachstums der Wirtschaft, wobei die Steuereinnahmen dabei überproportional zunehmen, weil mehr Güter gekauft
werden, bei denen die MwSt. gar
nicht oder nur wenig hinterzogen

wird. Abgesehen von verschiedenen Sonderfaktoren muss auch
erwähnt werden, dass AFIP-Direktor Alberto Abad gute Arbeit
geleistet hat, mit einem bedeuteden Fortschritt bei Informatik und
gezielten intelligenten Kontrollen.
Er ist jetzt schon über fünf Jahre
im Amt, was ihm die Möglichkeit
gegeben hat, seine Kenntnis über
die Steuerproblematik zu vertiefen
und ständig neue Kontrollmethoden für spezifische Fälle einzuführen. Die Ausstellung gefälschter
Rechnungen, wie sie unlängst von
der Scheinfirma Infiniti für Skanska ausgestellt wurden, ist heute gefährlich. Die AFIP verfügt über
die Mittel, Betrügereien dieser Art
leicht aufzudecken, es sei denn, es
handelt sich um unbedeutende
Beträge.
Die Zunahme der letzten 12
Monate liegt über der des BIP zu
nominellen Werten, die schätzungsweise 20% ausmacht. Die
Steuerbelastung ist auf einen Rekordstand gestiegen und liegt
jetzt schätzungsweise, mit provinziellen Steuern und Gemeindegebühren, bei etwa 30% des
BIP. Gemäss Abad ist das im internationalen Vergleich nicht viel.
Brasilien liegt nach seinen Anga-
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ben bei 37%, Schweden bei etwa
50%. In Argentinien konnte diese Rekordsteuerbelastung nur mit
Hilfe der Exportsteuern erreicht
werden, die in der Höhe, in der
sie erhoben werden, nur dank
hoher Weltmarktpreise möglich
sind.
Der Nettoerlös der MwSt. lag
im April mit $ 4,36 Mrd. um
21,8% über dem Vorjahr, also
knapp etwas mehr als die Zunahmerate des BIP. Diese Steuer
trägt mit 33% zum Gesamtergebnis bei und ist die Hauptsäule des
Steuersystems. Aber der Erlös der
Gewinnsteuer lag mit $ 2,13 Mrd.
um 53,9% über dem Vorjahr, was
prima facie eine starke Zunahme
der Unternehmensgewinne und
der persönlichen Einkommen des
gehobenen Mittelstandes und der
Reichen zum Ausdruck bringt. Im
April wurden die Saldi der Steuer
von physischen Personen gezahlt.
Bei zunehmender Inflation nimmt
der Erlös der Gewinnsteuer stark
zu, einmal, weil die Unternehmen
keine Inflationsberichtigung ihrer
Steuerbilanzen durchführen dürfen (wie es von 1978 bis 1991 der
Fall war), so dass sie auch reine
Buchgewinne versteuern müssen,
die vom Inflationsrhythmus abhängen. Bei physischen Personen
bedeutet die Beibehaltung der Progressionsskala auch eine kalte

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
Feb.
März
April

2005
459.963.502
39.956.189
10.042.021
19.379.105
22.601.948
11.625.005
7.054.734
5.847.500
2006
9.662.344
128.770.085
13.159.312

2006
17.049.372
16.461.136
10.713.603
18.894.930
3.487.929
61.603.258
22.805.849
14.647.002
2007
14.747.488
21.825.344
8.469.579
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Steuererhöhung, die dieses Jahr
durch eine Anhebung des steuerfreien Minimums leicht gemildert
wurde.
Die Exportzölle ergaben mit $
1,45 Mrd. 32,8% mehr als im Vorjahr, was auf die gute Maisernte
zurückzuführen ist, die zu hohen
Preisen exportiert wird, wobei der
Export im April eingesetzt hat.
Voraussichtlich werden die Einnahmen von dieser Steuer in den
kommenden Monaten, wenn der
Export von Sojabohnen einsetzt,
noch mehr zunehmen. Die Importzölle brachten $ 476,6 Mio. ein,
um 28,9% mehr als im Vorjahr.
Hier wirkt sich indessen der zunehmende Anteil von Brasilien als
Lieferant aus, wobei diese Importe zollfrei sind. Ebenfalls werden
zunehmend Maschinen und Anlagen importiert, die auch zollfrei
sind. Und dann wirken sich auch
die Freihandelsabkommen mit
Chile, Bolivien und Mexiko zunehmend aus, bei denen Zollsenkungen gewährt wurden.
Die Einnahmen des Systems
der sozialen Sicherheit lagen im
April mit $ 2,54 Mrd. um 53,9%
über dem Vorjahr. Dies ist nicht
nur auf höhere Löhne und Gehälter, eine höhere legale Beschäftigung und den Übergang von vielen Beitragenden vom privaten auf
das staatliche System zurückzu-

führen, sondern auch auf das Sondersystem für Personen, die die
Altersgrenze des Pensionierungssystems überschritten haben, jedoch die Beiträge gar nicht oder
nur zum Teil gezahlt haben. In diesen Fällen zahlen die neuen Pensionäre jedoch die Schuld in monatlichen Raten, die von der Pension
abgezogen
werden.
Buchmässig steigen dadurch die
Einnahmen der ANSeS, die das
System verwaltet, auch wenn der
Betrag dieser Pensionen beträchtlich höher als die Einnahme ist, die
das System schafft.
Der Erlös der Steuer auf Bewegungen von Giro- und Sparkassendepositen lag mit $ 1,05 Mrd.
um 25% über dem Vorjahr, und
weist demnach eine real steigende Tendenz der Zahlungen über
Banken hin, trotz der Steuer. Die
Wirkung dieser Steuer wird immer
mehr durch Zahlungen über Zahlund Kreditkarten ausgeglichen,
bei denen eine MwSt-rückgabe
von 5, bzw. 3 Punkten besteht.
Dies erklärt auch, warum die Einnahmen aus der MwSt. nicht stärker zunehmen.
Die AFIP weist darauf hin, dass
die neuen Bestimmungen über die
Übertragung von Immobilien,
durch die eine Kontrolle der Preise eingeführt wurde, sehr erfolgreich waren. In vier Monaten be-
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trug der Erlös der Steuer auf Immobilienverkäufe $ 104 Mio., gegen nur $ 39 Mio. in der gleichen
Vorjahresperiode. Nachdem die
Makler gezwungen wurden, sich
bei der AFIP einzutragen, wird ab
Juni verfügt, dass die Werte, zu
denen die Immobilien verkauft
werden, vorher gemeldet werden
müssen, wobei das Amt nur eine
bestimmte Abweichung vom Normalwert gestattet. In der Tat weiss
man meistens, wie viel ein bebauter Quadratmeter in Dollar kostet.
Auch werden in den Verkaufsanzeigen die echten Dollarpreise
angegeben. Die neuen Kontrollen
führen jedoch nicht nur zu einem
höheren Betrag der Steuer auf Immobilienübertragungen (es sei
denn, der Verkäufer kauft mit dem
Erlös einer Eigenwohung eine andere; dann ist das Geschäft steuerfrei), sondern sie schaffen in vielen Fällen für die Käufer ein Problem, da sie den Betrag, den sie
zahlen, nicht rechtfertigen können. Sie müssten somit auf das zusätzliche Vermögen, das beim
Kauf zum Ausdruck kommt, die
Gewinnsteuer zahlen. Da jedoch
kaum jemand bereit ist, dies zu
tun, könnte diese Steuerkontrolle
die Immobiliengeschäfte hemmen. Es müsste ein automatische
Weisswaschung geben; aber das
steht nicht zur Diskussion.

